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1.

erfud)e angelcgentlidjft fo bieten fd)on extutcfcnen @e=

fäEißfeiten nod) eine ^{u,yi3ufugen. S<i) finbc nemlid)

Bei) meinem ©intreffen in ßarlSöab, \vo \d) frcl)tidj

^ biefeS ^iQ^i-* fe^^- fpät anlange, ein ©ctireiOen öom

10. 3Jnli, morin bie I)od)ftöeret)xten .Surren ^Hcäim--

bnrgifdjen Stiinbe mid) jn bcm tT)a!^r()aft patnotiidicn

^efte geneigteft einlaben.

5Jti3gen (äfv. .^2[ßol)lgeb. mein aufrid)tigey äjebancrn

10 btefen l^evrltd^en %aQ, öerfdumt ju ^oben unb äugleid^

meinen öerpflic^teten S)an(J gefällig augfpred^en. 3d)

eitnarte mit ä>crlangen bic 5iad)rid)t tüie aEe§ glüdlid)

Uotlbiadjt morben, um meiner bandbaren ^ilncrfennnng

ond) nod) bie Ö)lüdn)ünfd)c ,]u einem uottbradjten

15 hjürbigen Unterne!^men in ft^ulbiger ^rluieberung l)in=

anfügen ju !i3nnen.

5lnfang§ Üinftigcn '^JJtonatS ()offe Iniebcr in 'ißeimar

3nrüc! jn fet)n.

gel)orfamft

20 6arl§6ab b. SO.miguit 1819. 3. 2ß. ö. (5)0ctl)e.

®oetl)c§ Ü5cvtc. IV. SUbtl). 'i-i. m. ' 1



2 3(uguft

2.

%n Sluguft b. ©oettjc.

S)onneiftQg ben 2G. Sluguft.

^rüf) fünf öon ^ena. 6tar!er gleic^t)eitf)eilter

Diebel. 9tot^enftein GV2. ^Qf)lo 7^4. SBiütfe unter

Drlamünbe 8. 516 8V2. ^pöfenede 11. ^h um 1.

6(^let3 um 6. S)er .^immel ^atte fic^ aufgeÜärt.

©(^öne§ äßetter, Ietblid)e äiiege.

f^ret)tag ben 27. 2Iuguft.

25on 6d)Iei3 ob



1819.



4 3luguft — ©eptembcr

§err @e^. Gammei-rat^ 6tid)Hng tüar abgereift,

be§ §en-n ßan^Ieiä ^lief blicB hafjn Ut) mir liegen.

^Jleinen abermaligen 31a(i)Bar §errn ©e'^eimenratl)

SBerenbö ^aBe fd)on Befud^t ; er grü^t Sfie^bein fc^önften»,

für tuelcj^en ^reunb auä) ha^ SSlatt ber ^piarifteit 5

beljliegt.

6arl§bab b. 31. 5lug. 1819. @.

3.

3ln ben ©ro^jer^og 6arl Sluguft.

[Concept.]

ßlt). ßöriiglid^en |)o^cit glütflid) Inieberfe^rcnbeg

^eft fann iä) in aHer Stilte unb ©ammlung fcl)ern,

ha hk ranfc^enbe Setüegung öon 5Pierb nnb äBagcn, 10

tüomit geftern ber biplomatiii^e .^rei§ au§ einanber

ging, nunmehr auc^ in i()ren folgen gän^lic^ t)er=

flungen ift.

3)arau§ jie^e benn tüie biEig bic erfreuliche SSor=

bebeutung ha'^ §ö(|itbenen|crben ha§ nüd^ftc SebenSjal^r 15

ru§ig unb genu§reid) unfern SBünfi^en gemäß t)er=

fliegen lüerbe.

^it biefen getreuen .^Öffnungen finbe meift über=

einftimmenb tua§ id^ in ^tnar !ur3en, boc^ bcbeutenben

5lugcn6Ii(fcn ^u bernc^^mcn gehabt, ^ä) eilte benen 20

dürften ^ietternid^ unb ßaunitj aufjutoarten, fa^ ben

9iegierung§rot^ 5lbam 93(ütter bei) mir, begegnete 3U=

fällig ©eneral öon äßolaogen unb erfreute midj eine§

S3efud)» bc§ ©rofen SScrnftorff. Sn^ar nur ber erfte
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unb bcr biitte fl^rnrfjcu cißcntlid) üon hex 8ad)c; bod)

finbe id) mid) bind) il)re ^tiifjcntng tu meinem t]lQu=

biflcu 3»ftanbe 6c[täv!t unb ficiul^igt.

6tt). ^öuiglidjcn .'po^eit finb bic 9{cfultate bicfer

r. SScrtjonblungen getui^ balb Befonnt, unb ic^ tüüufdje

nur hci% bcr ©rfolg meinem 25orgcfüI)l böEig ent=

fpredjen möge, bitter tueitercu 23cmer!uug eutljnitc

midj, ba§ SBcfte Ijoffcnb, ixmufdjcnb unb lebcnlänglid;e

Sreuc tüiebcr^ott Bct{)eurenb.

10 6. 33. b. 3. Sept. 1811).

4.

Sin Sluguft b. ©oettjc.

2)ien[tag ben 31. 5luguft.

6(j§ema bon 1817 geeubigt. SSriefe aBgcfcnbet.

f)a§ 6(^cma öon 1818 angefangen. ^Jiiueralieu öom

Sb'obeu t)eruntergefdjaff t , eine ©ammluug auy^ulegen

ir. begonnen. 6)e!§. 9{atl) S5ereub§ ^um SSefud). Obige

Slrbeit be§ ©(^emati[trcn§ gccnbigt. Siegentag. S)ie

fämmtlid)cn ^Q^^'c tion 1810 an rebibirt. 'DJtel^rere

^^tbenbmufüen.

5)littlüodj ben 1. September.

20 fetteres SCßettcr. SSalb umlt)i3l!t. Spalieren bic

Sijpl {jinouf. Schemata bcr Zoologie, ßarläbabcr

5}Uneralienfammlung auSgelcfen unb georbnet. Streif=

regen, ©parieren burdj hk Stabt. 9iad) S^ifdjc aber=

mal§. %vi\ bic §öl)en. §erilidje 2BoI!enbctücgung.



6 (September

^onnerftag ben 2. ©e|)tem6ei-.

Seid^tbctüölfter §{mmel, ?(Benbtt)tnb. öalb 3^eun

gürft DJIetternid) aö, mit aUzn §au§=, (Sanälelj^ unb

@efanbtfd}Qtt§berh3anbten. ©eftern unb !^eute mochten

üBer gtüölf Sßagen abgegangen fet)n. 5luf bie Rettungen 5

abonnitt. Stiefe öon §au§ unb öon ^ran!furt.

5k(^ Sift^e gu gürft .^auni|. fraget Strafe

erftcr 6tieg. 5tnbrot)enber, etnBrecS^enber 5lim6u§,

bom fä(i§ftfd§en ©eBirge. S9efuc()te mid^ @e^. ülat^

35erenb§. 5lm ©(^ema gearbeitet. 6pät SSergrat^ 10

gerbet. Sßegen bon ©infiebel» in i^eno ,^ron!!^eit

nad^fragen.

^re^tag ben 3. September.

Übergogener ^f^ebel^immel. ©ämmtlid^e ^Papiere in

Secturen. 2luf bie §i3t)e über ben 6(^loprunnen. 15

@ang überäogencr .|)immel. Sctitüüle. 5lut ben

(i[)otefii(^cn äßeg. dlaä) Sifc^e aHgemeiner 2anb=

unb 3Beltregen. ^^frieben^eit, unter S)ad) ju fe^n.

£>en guten 93orjat!, mir in ber 5lbtt)e]en^eit ein

2agebu(j§ eurer ^uftänbe unb SSerbanblungen 3U über= 20

fcnben, !^offe iä) beftärlt gu fef)en hmä) ein @(eid§e§

öon meiner ©eite. S)ie erften SStötter ^abt it)r er=

Ijalten, !^ierbet) bie gortfe^ung.

Die ^et)er meine§ ©eburtötoges f)at mir biel greubc

gemacht; banfet ben Unternefjmenben unb 3lnregenben 25

in meinem Dkmen. S)a biefe» ^eft in meiner ^btücfen=

^eit nur fi^itfliif) mar; fo trijftet e» mic^ einigermaßen
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iinferii ^fficolotnuy t)crfc()lt 311 t)abcn: bcnn cS läfit [icfj

bütf} !ctnc nnbere (5)clccicn()cit bciifcn, tüo ci inx {f)ii

iinb uns [0 üort^dllpft (jätte fönncn Cicroiittjet luciben.

3)en 28. ]ü% iä) frü() eine ©tunbc in ^rQn3en§=

'' Brunn, unter frel)em §tmmel, UjQt)rfd)cinlt(i) finb bic

jungen f^^reunbc fpäter bort ange!ommcu.

%n Qk^. 'Stüii) äßiHemer Iq^ ein ä>clinej:em|3lar

meiner Sßerfe mit einem freunblidjen 3Sort lr)ü()l=

öe^jacft fogteid) QBgeI)en; .Kräuter !anu eS bir gleidCj

lü überliefern: bcnn bie ©jemplarc finb [(^on ein3eln

jufammen geBunben.

9Jleine Vorgenommenen -^Irbeiten [inb [djou redjt

Ijübfcfj f(^cmati[irt uub unter Üectnren gcBrodjt. i&S

gel)i3rt aber audj eine foldjc ent[djiebenc (^infamfeit

15 3um @ntfd;Iu^ unb 3um SSolIBriugen. ^n ben nädj=

[ten brel) äöodjcn Ijoffc idj ben äßintertagen Diel t)or=

3unr"6eiten.

©onnaBenb ben 4. September.

5ln 6el)ben Srunnen, grau bon Srcfera angetroffen.

20 S)en Sd^loperg erfticgen, bi§ 3U |^inblater§ Dbeli»!.

S)ie 35ergtüege fortan. 2)en 6tieg !§inter ber -"parfc

Ijerab. ^efudj üon 2lrdjit)ratf) ^cftncr üon .Spannoticr.

^aä) 3;ifd)e mit 6arl ber ^rager ©trajie nac^, fel)lenbc

(Sjemplare aufgefud;t. 5ln ber ^irc^e tjerunter. 9iegnete

25 fogleic^. SScfui^te midj 5Jliuifter @raf SSernftorff mit

S5ergrat() §erber.

6. 23. b..5. 8ept. 1819. @.
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5.

2tn 3{ugnft b. ©oetl^e.

;3n ©riüiebcrung ßurer freunbl. fc[t(tc[)cn 9iac^=

tickten fetibe einen 2SiIIetner=S3rief, f^randEfuxter 2ßol)l=

tüoHen S?C3et($nenb.

3uqleid^ einen Strumpf- OB er gered)t gu ben

^ü^c^en fcl)? feinere gieBt e§ ni(^t. S)Qy 5Paar 3 f
s

Schein. SSalbige 5lntlnort tüirb bic Slnfc^affung be-

fc^teunigen. 2)er 5Jlann IjeiSt ^o^- 2;oBia§ Unger unb

tft an 5lf(^ hjol^n'^aft. S)ie§ ^ur ^oü^ !ünftigcr

9teifenben.

"allein 35cfinben ift fo gut qI§ id§ e§ tüünftfjen w

!Qnn. ®a§ Sßetter gcftcrn unb '^eute ^crrli(^. ^^iun

.leBet gufantmen fc^önften§ tuof)L

6. 55. b. 6. 6ept. 1819. @.

3u fc^nellern ÜBcrftdjt tnelbe bo^:

3 f Sd^ein gleid^ ftnb 21 gt. 3 .) Sßeim. 15

^cr ©trumpf bleibt bort. 5Dq§ ©egenftüd Bring

lä) mit.

6.

Sin So'^ann Sambert 33üc^ler.

[Concept.]

ßaum erful^r iä) ^u meiner großen, obglcid) burrf)

einige S5efcf}ämung gemäßigten ^^reube bie bcbeutenbe 20

^et)er, bie man in meinem Geburtsorte bem 28. 5luguft
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gctütbmct t)attc, qI§ tctj bic eben Don bort mir aU

2;i^cilnc()incv gcxül)iiitcn 5tnmcn l)tcr lutcber crBlitfe

unter einer ^ufrfjrift, für ntid) I)öd)[t e()renluilt, tücnn

iä) fic cjleidj audj nur mit S3e[djeibenl)eit aufneljmen

5 bnrf.

©e^ c§ bergönnt öorlöufig nur meinen aEgemeinften

S)Qn! im .Tfernc au§,]nf|)red)en, ba bcr (Scbrnud) einer

crn[tli(^cn 6nr bie (Sntmidelnng nüer ©eifteSäu^erung

trübt unb t)inbert. SSel) meiner 9Utc!!eI)r narfj .^aufc

10 t)erfef)Ie nidjt, meiner 6(^ulbig!eit au§fü()rlid)er nadj=

3u!ommen.

^Jiögen 6tü. 233of)tge6oren biefe tnenigen äßorte bei)

ber l)ijdj[t t)eret)rten ©efellfdjaft ^um SBeften beuten, [o

t)ermet)rcu ©ie meine Sßerpffidjtung gu ber id) mid)

15 autrid)tig befennc. 2)ie (SrlouBni^ ju tueitcren 5}(it=

tl)eilungen mir nngelegentlidjft erbittenb.

6arl§bab ben 8. September 1819.

7.

%n Sodann Sa!ob b. SSittemer.

3n @rh)ieberung fo mand;cy ^^reunblidjen foÜ ic3§

bon meinem bi§![)erigen £eben§Iauf einiges bertraulid)

20 cr3ät)len.

5Den 28[teu bradjtc, belj [c|i3nem äßetter, unter

freljcm §immel ^u, auf bem SBegc bon %]^ nad)

ßarlSbab; tbo idj zeitig anlangte, äöenige 2:age

branf entfer-nten fidj bie I)ier berfammelten ©taat»=
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ntönncr, ifjncn folgten einige nö^^erc Sßcr'^ältniffc, jo

ba^ iä] in ber t)oE!ommenften (Siniomteit 3utüc!=

Blieb.

Sogleich oBer BegrüBte mic^ .^ub§ub auf's lie'6en§=

h-iüibigfte, öertrante mir öiel unb mandjerlet) unb s

bei'tangte ]n feiner Segitimotion, ric()tig erlebigter

Aufträge, ben ^n^alt berfelöen in Sfieimen öerfa^t 3U

I)örcn; 2ßclc^e§ il^m benn nicf)t 3U üerfagen getüefen.

S3alb f)ierauf erfc^ien nnmittetbare greunbc» 9lad§=

ridjt bon bem fo fc^ön unb f)errlicf) Begangenen 3^efte, w

bie mi(^ äugleid^ erfreuen unb Bef(^ämen mu^te. 35on

äßeimar au§ melbete mein ©o^n §öcf)ftban(fen§tüert§e§

bon ange!ommenen ©efc^enden unb öaBcn unb 'fieut

erhalte ein £ipIom al§ G()rcnmitglieb ber ©cfetlfcfjaft

älterer beutfc^en ©cfi^ii^tsfunbe
;

gleichfalls 6e3Üglic^ 15

auf jenen Sag, unb bon bere^rten ^'la'^men unter=

3ei(^net, bie 6ie mir Sll^euerfter ^reunb, qI§ bor3Üg=

lidje S^etlne'^mer ]ene§ f5^efte§ genannt ^aben.

©eblenbet bon bem ^Ibglan^e folc^er in ber (5nt=

fernung mir ju ©unften bereiteten @rfreulic§feiten 20

fiiibc iäj mic^ auf einmal n^ieber im Slngefid^t fc^roffer

^elfentüänbe, benen id) !aum mit 6(|lägel unb ßifen

einige Grflärung abgewinnen !ann unb mid§ in @e=

banden um fo lieber ^u ben loerf^eften {^^reunben '^in=

inenbe, bie, in fretjer ©egenb, am bclebteften ^^luffe, 25

geiüi^ fo fc^öner ."perbfttage genieBen, aU ^kx in

biefen ©d)lud§ten mir ju ©ute !ommen, luo fie frel)=

lidj bon boppelt unb brel^fadjem 2Jßcrt§e finb.
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3m Saufe bic[c§ "löionatS UJÜrbcii mid) einige

Reiten Don boitl)er I)öd)[t Qüicllid) matten. 6. 35. b.

8. Sept. 1819. ©octlje.

(SJeBen 6ie mir botf) einen äl>indE luie \d) bcn

5 (künftigen Unternel)mein be§ ^eftc§ irgcnb eth)a§

^i-eunbli(i)c§ erlüeifcn !ann.

9ln ben ©roPeraoö Garl 5lugu[t.

[Concept.]

3)a au§ borfte^eiiben eigen'^änbigen SSIättctn ein

a'6gef(^iebener Höfterlicfjer ^uftanb I)ci-t)orget)t
; fo hax^

iä) bo(^ nii^t unBemertt laffen ba^ ein trefflicf)er %x]i

10 t)on Berlin, ©e'^. 9Jat^ SerenbS, mein nädjfter '^ad)^

hat ift, beffen 9iat^ mid) öon ^cit ju 3eit auf rechte

Söege leitet unb Betu'^igt.

6ogIeicfj ift e§ 5Pf(i(^t gu meiben ba^ aud) au§

bei* i^erne I)er f5^veunblicf}e§ ju mir gelangt, inbem bie

1^ ©efettf(^aft für ältere beutfdje @ef(^i(j^t§!unbc, gegen-

lüärtig gu f^rantfurt öerfammelt, mir 3U meinem

@eBurt§tage ba§ 2)iplom al§ @l)renmitglicb bnrdj

ö[terrcid)if(^e 6ouriergelegenl)eit gefenbet liat.

könnte iä), bamit ber 9{anm ausgebt, nur nod§

20 tnit h3enigen 35>orten anbringlii^ betl)euren loie id)

für immer ^öd^ftbenenfclBen, 3l)ro ^rau ©cmaljliu

^i)niglidjc .^o^eit jum atterBcften empfoljlen fetju

mi)(j^te!

ßarlijBab. ben 15. ©eptcmOer 1819.
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9.

9ln Sluguft ö. @oet^e.

gottgefe^teg S^ageBud^,

Sailgfeab.

Sonntag ben 5. September.

3u §aufe getrun!en. ©eologica burc^geborfjt.

S)ic^tcr ^IcBcImorgcn. 3« i^inbloteiy DBeliS!. ^^zxx- &

lirfjc (Sntr)üIIung ber Sonne toie ber ©egenb. 3uwt

^irfdjenfprnng, ^reu3 unb £u[tl)äu§c^en. ^erab.

SBcfuc^ Oon @e'§. 9ktt) SSerenbS. Sd^retbcn an Sere=

mjfimum.

'^laä) Stfc^c ©eotogtca. Um 4 U'fir nac^ ber @gci;= lo

brinfe, anf ber 2Siefe nad^ gifc^ern, 5JfanbeIftetne

unb SBofaltc gcüopft. ©ronit, fobonn 3ur ßird;e

Ijinauf. Sonnenuntergang. 2)ie ß^ouffee l^erunter.

Spät nad; ^aufe, bte Stufen gemuftert.

5}lontag ben 6. September. 15

^eiterfter 5Jlorgen, (Sanj reiner §immel. ^u

^auje getrunfen. Schreiben bon SBillemer, ha§ ^ran!=

furter f^eft am 28. bermelbenb. ©eologtco. Spalieren,

nac^ ber ^aifertn ^U^. ^lufftetgenbe Sffioüen. Um
3toel) U[)r nad^ Üto^au, ber ^porceüanfabrü, ge= 20

faf)ren unb bort ben alten SBefannten bon ^aEtoilj

beiudjt. Schöne, too^lgelegene 3lnftalt, bodj ntd^t

eigentlich im ^tor. Sammlung ber 9latur!örper unb

$probucte. ?iadj unb nad) Ijatte fidj ber .Stimmet
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broljcnb u6crltiöl!t. ßy vet^uctc an allen ©cBirgen,

5)iit mäßigem SdjlaQrcgcn nad; .§on[c. -^tuygcpatft

unb gcovbnet.

2)ien[tog ben 7. <B^ptmbct.

5 ^u §oufe gettunlen. 2Bol!ig mit ©onnenbliden.

(Seftrige 6tufen gcmuftevt unb numerirt. :S^m\ ^lai}

bcr .ft'aiferin unb lüeitcr. Wii ,'pcnn Slmtntann tnegcn

einei; %om naä) 5petfdjau. (Sari Iplte öon ber alten

^Proger 6tro§e ©rantt unb einzelne ßr^ftaHe. f8al)=

10 rentier 3cit""Ö§na(^i-id)t bon bem Q^ranlfurter ^e[t

am 28. 5lngu[t. G^otet'fctjer SC^eg. $piatj ber ruffifrfjcn

.Viaiferin. ^yinblateiy Sempel unb !ißeg. ©egcn G lU)r

ju -S^aufe. (Sari lüar auf ber ^o6e§mn[)le geniefen,

SSafalte unb fdjlnere ©djladen ^u ^olen.

15 5Jlitttuod} hen 8. 6eptcmBcr.

Senbung öon (^rantfurt, burdj öfterreidjiidje

6ou riergclegen^eit , 2)iplom aU 6 f) r e n m 1 1 g l i e b

ber ©efell[(^ait älterer beutfdjen G)cfdjidjt§=

Innbc. SSriefe. ^laä) 2if(^e nad^ ©c^ladenloertl).

20 (5r[t (Sijauffee mit ©ranit gebaut unb erf)alten. S)ann

mit pieubolHillaniidjen 5probucten. (SelBer ^orcellan=

jaöpiy unb ftänglidjer ©ifenftein. S)er 5lbf)ang nad)

©d)la(fenn3ertl) SSafalt. Um ben Ort gegangen, ^^lädjc

IieBant gegen 3oad)im§tl)al. (Sinige 5)lü^lcn, S)ie

25 ^ger fliegt eine Stunbe öon ha üorBclj. -S^crridjaft^

li(^er ©arten, bie alten SSäume erl)altcn, hk 2Bege

rciulidj, übrigen» fcudjter ?lufentl)alt. S)en gufjpfab
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Qiifttiäi-t§, um^uge^en bie S3ö[e Strome. 3luf ber .^öf)c

ubn Saffou, gunädjft an bei* ©fjauffee ber SBrud^

3ur 9?eparatur ber 8traBe, gelber ^orceHaniaypt§,

eine fu^ftarte Sage ßiienftein, meift ftänglic^ gebrannt,

^iad^ Sieben ju §Qu[e, ^LlNnerolien georbnet. Ü6er=

fid^t tDQ§ fid) bie 5}^enfd§en 3U il^rem 9^u^en babon

3ngeeignet. .^eiterfter Üog.

2)onner[tQg ben 9. Septemkr.

3u §anfe getrunfen. ßarlsbaber ernjciterte 6amm=

lang. ©cburt^tagSbriefe öon -^aufe. ^unj 5p(n^ ber 10

.^aiferin. ^alb gegeffen. 9iad) (älbogen. ^JJcit bem

©teinl^Quer gcfproc^en. ^n bie ^PorceUanfobrü. @e=

löülfe be§ |)errn 5Jio^§ 3U gret)Berg. 5JiineraIogica.

^urüdf. ?lbenb§ bie 5papiere ber beutfdjen gefc^id^t^

lid^en @efellid}aft gelefen. 15

f^ret)tag bcn 10. ©eptember.

3u ^oufe getrunten. 5Jad}rirf;t öon ber ©cburt§=

togSfeljer jn ^ain^. SÖefud) Don Sergvotl) §erber

unb beffen ©efc^toornen. Stanbrebe öon Dr. gri[d)

auf Srebra. ^ur ^^aiferin ^4>la^. ^Jlittag für midj. 20

Stufen umgeräumt unb georbnet. SSefud) bc§ $Porce^

lonfabrüanten .^aibinger öon ©tbogen unb beffen

SSruber, attai^irt an 23ergcommiffion§rQtI) 9Jlo^§.

S(^öne einfidjt, frel^er SBIid, öcreinfQd)te§ Stubium.

?luf bie ^Präger Strafe, heitrer §immel im ©an^en. 25
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Gtn^cln rufjcnbc Qcfjäiiftc 2.'Öol!enma[[cn (ß'uiniilU'?),

let(f)tcrc fi(^ auflöfcnbc. Üfciner SonucnuntcrQang.

TiCiä) ©cd)fe 9iüdf!cl)i- ü6cr bic £01x113 ^GapeUc. "iib^

f(^tcb§!arte öom ©rofen öon S3ern[toi-ff.

•^ ©onnoöenb ben 11. 6eptem6cr.

SSoüfommcu ixincr §{iiimel. 3" •*pn"fe öctrunfcn.

Übcrciiiftmimcnbe Gieftalt ber Safaltc öom §orn.

^uf eine ©rimbform 311 xcbuciren. S)tctiit. @e=

fd)ic^te be§ ^cnaifc^^en £)[teoIoötf(^en OJlufeumS. Se=

10 3U9 Qui bie 33cteiinäxfdjule. Set) §eiTn (^e^. 9iatl)

S5ei;cnb§. 3n bic $Puppi|c^e 5iace. Um t)alB ^ßiere

öegen bie (i-getbrücfe. äßunberfam toolüger §imme(,

auf blQiicm @i*unbe getjäuftc äßolfen, ft(^ an bcn 3n=

fammcntrcffcnben ©nben in luftige Streifen ouflöfenb.

15 Dftluiub. ©egen ^ifd;ei;n bie ß^ouffee hinauf, fobann

xcä)iQ ab jur «^oBcSmüljle unb bem §ügel bnielbft.

SSafoltc, Duafi = 'Otiten, fdjtoere ©c^^laden. (^oit=

bourenbcr Sßolfcnftreif^ug t)on Often nac^ SBeften.

2)onnci- uub in ben feinen, toie mit SSefen t)inge!e()i-ten,

20 leid)ten, toeiBÜt^cn Suftftrccfcn 9tegen6ogen, ber fid)

aud) über ben blauen §immcl fortfe^te, gum ^eidjcn

unmerfli(^er S^crbunftung. 9ia(^ Sonnenuntergang

fliegen üon 5Jiorgcn nod^ gebattte äöollen auf. .^atb

adjt Ul)r tüar idj ]u .'paufc. S)er |)immel reine, in

25 Dften äßetterleudjten. S)urc§ frül)erc Sjunftftrcifen

tüar ^iipitc^' 'f^fii-' 3U fc^)en getüefen.
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©onntag bcn 12. September.

3u ^aufe getrun!en. Sucian Sonapatte's lieben.

ÖJeBabct. 3SoE!ommeu fetterer öimmel. (Segen ^Jltt=

tag im Dften aujfteigenbe 6umulu§, iüie geftern.

©egen 3t6enb gur S)orotf)eenauc unb bem 6äucxling. &

Einige ©tufen eingebracht. Ü6er bie §ö^e, ben Sälen

gegenüber, nac^ ^^an]c. ^JieteoroIogifc^eS bictirt.

51lontag ben 13. September,

^eiterfter §immel, nur bie (cic^teften 2ßöl!if;cn

öon -Jlorben nac^ Süben im ^^nitf) ^in^ic^enb. 2Serg= »o

rat^ ^erber unb [Lücke] öon @reif§tDalbe.' (Sebabet.

GJegen Slbenb ben Sd^to^berg l^inauf, 3um Sd^ie§=

l]au)e; fobann nadj bem tf)öri(^ten S9ergmerf§öerfud^

am i^^u^pfabe nad) St^Iacfenlualbe. 5lbenby bictirt,

^JJieteorologifcfjeö unb @egenmärtige§ 3ur näc^ftcn 6$= is

pebition na^ Sßeimar.

:Sienftag ben 14. September.

-Öeiterfter öinrmet. ©eftrigcS burdjgefe^en unb

bnrd)geba(^t. ^u ipaufe gctrnnfen. Leitungen. @e=

babet. @e^. Diat^ SSerenby befu(i)te mid). 6aii ^an- 20

heik 5Jlineralien ein. S($nett gegeffen, um 2 U[)r

auf @nge'U)au§. ^c^ ging unten um!§cr, ßarl erftieg

ben Reifen. 51ac§^er Sdjriftgranite. S)reijeinig!eit§=

GapeEe. .f)eiter[ter .Stimmet, f)errlic^er Sonnenunter=

gang. %k gan^e $Prager[tro^e ou§gefat)ren. 25
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5)lcr!löürbige ^eitungSonäetge.

5lm 15. 5Iiigu[t ftarb mein geliebter ^ann, G)er=

!§Qrb Slixiftopt) (Sdjöning, nadjbem tüir nur üier äöoc^en

in ber öergnügteften @t)e gelebt l)atten, an bcn ^^^olgen

5 ber @d)h)inbfudjt , nod) bct)nal)e fiebentüöc^entlidjem

^rontenlager, im noc^ nid)t öoEenbeten bretj^igften

SebenSJQ'^re.

Unt)erge§lid§ ^^3.

Dlbenburg ben 15. 5luguft 1819.

10 3ßorftel)enbe§ , qI§ f^ruc^t meine§ aufmeriffamen

3eitung§lejen§, eni|)fe^le 3U ernftlidjer SSetrad^tung.

6. 35. b. 15. 6ept. als am atlcrllarften 6onnen=

tage 1819. @.

6arl§bab ben 16. September 1819. _

15 23orftel)enbe§ tuar gefd)rieben, bamit e§ gleid) a'b=

ge^en könnte, toenn id) 5Jac^rid^t öon end) erl)ielt,

h)ie e§ benn aud^ gefc^efjen foll. S)einen 23rief öom

12., frü^ 8 Ul)r, er'^ielt id) ben 16. ^u gleidjer ©tunbe:

njenn bu alfo auf (Segenlüärtigeg mit umge'^enber

20 5Poft einiges erlniberft; jo !ann e§ mic^ nod) antreffen,

fonft nid^t. S)a§ S5et)blatt unb 6onftige§, InaS bein

Srief Dom 3. September al§ bur(^ hk fa^rcnbe 5Po[t

abgegangen antünbigt, ift nod) ni(^t angefommen,

iüenn bu alfo ein ^Paquet mit ber Otoftoder 6enbung

25 unb fonft erft nad^ bem 12. auf bie fal)renbe 5]3oft

gegeben l)aft-; fo tüirb e§ midj faum mel)r erreichen.

^S c 1 1) c s -iücvle. lY. Sllitlj. 31'. 53ö. 2
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%viä) ^aU i^x tüegen be» fyrauenftrumpf§ , ben ic^

metner ©enbung öom 6. SeptemBer Beilegte, nid)t§

gemelbet, bie§ tnü^te nun mit umgeljenber $Po[t ge=

f(^ef)en. S)amit toir bei) ber %üxd)xd]^ biixä) 5lfd§

bte ßommifi'ion beiorgen !önnen. b

^uöörberft olfo foE Ottiüe ben fc^önften 2)an!

fjobzn für i^ren lieknStoürbigen SSrief öom 28. unb

fo fort; i(^ !§offe, tt)tr toollen näc§ften Sßtnter Qn=

mut^ig jufammen fet)n unb ba§ Söeitere guten (Seiftern

überlaffen. lo

5luf äBalt^ern freue iä) mic^ gar fe^r, grü§e

lUrüen ^um f(^önften unb laffe oEe übrigen t)od) leben.

!£aB i^r mit 9licotot)iu§ ein gut 23ert)ältni§ an=

gelnüpft, toclc^c» bei;) meiner ttiunberlid)en SebenStoeife

'niemolg möglich "max, ift mir fe^r ongenetim. ßa^t is

immer näc^ften Sommer bie %bä)kx ju euc§ !ommen

unb bereitet euc^ bagcgen in ein paax ^Qt)ren in

SSerlin toieber eine gute 5lufna()me, bie§ mirb eud§ in

jebem Sinne ^eilfam unb erfprieBlic^ fet)n.

©leidifoE^ lobe ic^ eure ^u§fluc^t naä) Scf)h)Qrä= 20

bürg. Wian erfahrt erft mie üiel @ute§ nat)e liegt,

toenn man fic^ rof(^ bom gletfe belüegen !ann unb

mag. 2)ir gönne iä) befonber» ben 5tnblic! ber bet)ben

Soloffaüöpfe. ^c^ iDÜnfdjte fie felber tüieber einmal

3U fe§en: benn baburd) lüirb man auf lange 3eit 25

tüieber in üdem @uten beftdrft.

5lu§ meinem Sagebuc^ erfief)ft bu ha^ h3ir un§

3iemlid§ in ber ©egenb umgetl)an unb bielc Steine
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geüo^ft f)aben. SSefonbetS tnar Stabetmann uncr=

fättlic^, ben [tängltc^en (Sifcnftein, bcn er in pfeubo=

t)ul!antfc[;cni 58iii(^e in großen kugeln ontrof, 3U=

fammen^ulefen. SOßie benn ubn ein 23iertel»centner

5 naä) §aufe gefi^leppt hjurbe.

S)ie ©ammlung t)on '^unbert 6tücfen '^aBe nun

anä) fc§on Iniebcr, unb jtoar um biete» öerme'^rt unb

Beffer georbuct, aufgelegt. S(^öne ©getane Bringen

iüir mit, gro^c ^ii^^Ö^'^^^l^c" ^^^ bergleii^en. So

10 biel Unterljoltung unb ^ufrieben^eit gieBt ein fort=

gefegte» ©tubium, ha^ ein ec^te» ^unbament "^at.

§alte ja feft an aEem tüa§ biii^ in 9latur unb J?unft

immer meljr Begrünben unb auferBauen fann.

SSergratf) öon §erber nimmt eBen ^IBfc^ieb. ?lac§

15 XreBra'y S^obe töirb er biel ßinflu^ getoinnen. @r

!^at ha^ SSertrauen be» ^önig§ unb berbient e§ oud^.

6r '^at fid) mit großem ^ut!^ unb i^retj'^eit ben S5e=

griff feines 5}letier§ geBilbct, fennt ha^ ßiujetne red^t

gut unb f(^i(ft ]iä) üBrigen§, Be^ feinem !^eiteren

20 ,^umor, trefflid) gu einem ^anbtoer!, ha^ immer Bon

.•^Öffnungen leBt, .^inberniffe al§ täglii^ Srot f^eif't,

um aEenfallS am ©onntage ein Stütfc^en 5^ud)en ]u

effen.

6o eBen !^öre, ha^ ©raf (Sari .^arrad), einer

25 meiner älteften ßarlöBaber no(^ leBenben SSefannten,

ange!ommen; tnoburd^ benn einige ber legten 6tunben

"fjöc^ft erfreulid) tuerben tonnen.

2*
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31 a ä) tx a Q.

5!Jtitttro(^ ben 15. <Bepkmb^x.

§eiterfter 5Jtorgen. 6d)rei6en an 8erenif[imum.

ßjpebitton an bie ^inber prö^jarii-t. ßoii !§anbelte

abermal§ ^Jtineralten. ©egen 5l6enb über ben ^o[t= 5

^of , äu 2lnton§ = 9iu!§e. ^errlic^er 5l6enb. Sie ^öcf)fte

Mar^eit. 2(u(| an ber Sd^attenfeite toaten einzelne

3tt)e{ge unb S5üf(j^e gu unterfrf)etben, hJte fte ber au§=

fü^rltd^fte 2anbfcöoft§ma!^Ier nur Ijtnfd^reiben !önnte.

5lbenb§ bo§ ertüeiterte 5}tineraltent)er3ei(^mB bicttrt. 10

2)onnerftag ben 16. ©eplemfier.

3u §auie getrunfen. SSriefe öon §aufe unb ^ena.

SSrief naä) §aufe öorBereitet. 3Bergrat§ ö. ^erber

nof(m 5l6id§teb. Ü6er ^reljBerg. 3^a(^r{c§t, @raf 6arl

^arracf; öon Sßten fe^ ange!omnten. S5efud§ öon 15

bemfelöen. Erinnerungen, ^a^ Xifrfie auf (Strogen.

6arl ging um ben §ornberg. ^n bie ^orceEanfobrü.

^anb bie bret) @e6rüber ^aibinger. S)er Q^reQBerger

gab mir einige 5Rineralien unb naf)m 5l6|(i)ieb. 3"

@l6ogen ha§ Sc§lo§ unb auf bem 3fiat^^aufe ben 20

3urütfgeblie6enen 5}ceteorftein geje^en. 9lad^ ©arläbab

3urütf. S)er Zaa, Inar toolüg getocfen, ftreifenartig

;

SBeftiüinb. 5I6enb§ ^efud^ bon @raf §arra(^. Sßiener

äßefen unb treiben.

©olüeit toären tüir benn anä) gekommen ha'^ iä) 25

nid^tS toeiter ju fagen tnü^te. @r. §orrQC§ erinnert
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fi(f) feines Sßeimartftfjcu Shifenf^alty inib betner mit

^reubcn, grüfjt bid; unb tuünfc§t ©lue! ^u beinern

l^äuSlic^en ^uftanb.

5!Jleine ^IBftdjt ift Sonntag b. 26. ^ier aBjugetjen,

5 ha iä) benn SDienftag ^Iknb in ^ena fel^n !ann.

^eige bie§ ^äibern an; bod) öerlo^t curf; nicfjt fo

fidjer baranf, rtiegen tnijglidjer ^uföHigteiten. ^c^

fc^rieöe gleich naä) meinn 5In!nnft, bn fc^idteft mir

hk $Pferbe, iä) blieb einige Sage in ^ena, um alle§

lu ein^ufe^cn, bamit id} fobann meinen SBeim. 5lufentl)alt

nidjt tüieber gu unterbrechen braudje. Hub fo lebet

iüo^ unb empfangt mid^ freubig.

6.33. b. 17. 6ept. 1819. ©.

10.

31 n 5luguft b. ©oetl^e.

S)e{ne reiche, l^öc^ftcrfreulic^e ©enbung ift fo eben,

15 ©onnabenbg b. 18. Se|)t. glüdlit^ ongefommen, h}el=

d)e§ ^iemit eiligft bermelbe. 2[ßo!§rfd^einlid} erholte

in näd^fter 2Bod§e ha^ 3tüet)te mit ben ÜJIedlenburger

^Papieren, unb bann ge'^ iä) Sonntag ah, tt)ie fd^on

gefd^rteben. SBIieben fie au§; fo Oeriuetle nod^ eine

20 2Bod)c t)ier ; bo§ SBetter ift unenblid) fd)ön unb bie

ßur ^at mir nod^ nie fo h)ol^l gef^an. 3)a^ bu

yjiebaille unb ^ran^ ^urüdbe^alten Ijaft tüar inol)!

getrau. Sage überall luo bu !annft freunblic^e @r=

iüieberung bon mir unb fo lebet h)ot}l.

25 6arl§bab b. 18. Sept. 1819. @.
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11.

5tn mbzxt eajetan (Staf ö. gbling.

[Concept.]

ßtü. ßjcelleng bere'^rltc^eS Sc^retBen, tüobutc^ 6te

Me letber mir f(^on Befannte 6(^etbung auä) gegen

mic^ auSfpxec^en, l)at mir ein fe^r traurige» ©efü^l

gegeben, unb erft je^t, in ber ßarlSBaber 6in)am!eit,

fü!^le iä) mit 9hi^e genug, meine ^Pfltd^t butd^ eine 5

Slnttüort 3U erfüllen. 60II benn, mi)(^te i^ tüo^l

ausrufen, nichts me'^r eine f^olge f)a6en! foll benn

bie in fpäteren ^Q^^-'^n ange!nüpfte Sßerbinbung mit

einem guberläffigen 5)lanne gleid) toieber oufgef)o6en

feljn unb ic^ mi(^ biefer in fo manchen ^äEen er= 10

.probten Xl^eilna^me, 5JHttr)ir!ung unb SBe^ftanb aber=

mal§ berluftig fe'^en! S)ergleic§en göEe tüerben in

ben Ie|ten 2^agen immer empfinb(i(^er unb e§ trirb

i(f)mer3licf)er fic| auS^ufprec^en, ttieö^alb ic^ tnegen

biefen öerfpäteten Qzxkn gor töo^l SSerjeü^ung !§offen 15

barf.

5Jtöge be^ ^i)Xtx %'^ai= unb Seben§!raft hk\t

SBeränberung Sie ^u erneuter $lßirffam!eit führen:

benn too finb 5Jlönner ni(i)t tüünf(^en§tüert£), bie bet)

reblid^er ©efinnung unb fret)er Umfielt, mit mö^iger 20

S9e!^anblung§tr)eife, bie tüic^tigen S^er'^ältniffe ^ö^erer

@efc^äft§regioncn anjufaffen unb gu leiten üerfte^en.

ßarlöbab ben 19. September 1819.
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12.

Sf^nen meinen IcB^afteften 2)an! für btc fminb=

Itc^e ^ufc^rift, bie mir berfpätct gulam, bon l)ierau§

abäuftatten, barf id) nidjt länger fäumen. ^JJii^gen

©ie meinen üerc^rten .^eibelBerger ^reunben bie Quf=

5 ric^tigfte SSerfii^erung geben, tüie gerü'^rt i<^ anerlenne

bie fc^öne unb ^er^Iicfje S^tjeilno'^me an meinem 93er=

tneitcn unter geliebten, nä^er unb ferner bcrBunbenen

Sanb§leutcn. 5[Jiein grö§te§ (BIM ru'^t auf ber .<r)off=

nung, ba^ biefe 5^cigung mir aud) fünftig untüanbelbar

10 t)orBef]alten fe^.

£)ie ^[Ritt^eilungen über S5afa{t=@cnefe intereffireu

micf) fe'^r. .^aben ©ie bie @efäEig!eit, mid§ auf aEe§

aufmerffam ^u machen, tt)a§ in biefem ßapitel t)or=

!ommt. Dbgleidj ein beriä^rter ?lcptunift, I)abe iä)

ir. boc^ hie 5tcten nie für gefd)loffen ge'^alteu.

£)en fc^önften 5Dan! für fo mand§e mir bisljer

gegönnte bebeutenbe ^ufi^rift.

[6arl§bab ben 19. ©e|)tembet 1819.] (Soet^e.

13.

5ln SoI)anna 5)^aria SJlelber, geb. Slejtor.

[Concept.]

©in S5rief t)on S^rer lieben .^anb, altert'^ cuerfte

20 Spante, mu^te ein ^ijc^ft erfreulich ©efd^en! fet)n 3U

einem S^age tüo man bodj immer eine ^^Irt neuen 2)a=
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fe^n§ beginnt: benn ein ^eic^en ^^te§ Mftigen Sel6en§,

in fo '^ol)en ^afjren, ift aUetbingS aufvcgenb für einen

SSettex ber ha§ &iüä ^ot fc^on eine fi^öne äßeile mit

3f)nen auf Sxben öor^ufc^Teiten. Wo^t un§ Don ^eit

gu 3ett ein ermuntetnbe» Sßieberfe'^en gelingen. 5

. ^erjlic^ barf iä) Ut) biefer ©elegen'^eit auä) ^^x^m

©o'^n (Slüd h3Ün]c^en, beffen Tebli(^e 2!^ätig!eit fid^

ha§ SÖetüufetfetjn berfc^afft, ein fc^öne§ 5)afel)n S^nen

unb ben Seinigen 3U gtünben. ^nc^ ber le^te S5e=

tt3ei§ baöon ift ein angene^me§ (Sreigni^ für Be^bc 10

21^eile, ha e§ ben ©tauben beftätigt bafe fo man(^e§,

lt)a§ Quf Zutrauen unb Hoffnung gefät foirb, hk

beften ^rü(^te bringt.

Gr^alten Sie mir in ^tjxtm lieben Q^amilientreife

-ein unberiüelftic^ei 5lnben!en. 15

6arl§bab ben 19. September 1819.

14.

5ln Sari Subtüig ö. Knebel.

^aä) einem bre^h3ö(^entlic^en 5lufentf)alt mu^ iä}

bod§ mit Wenigen 3ßt^cn bet) bir an!lopfen unb öor

aÜen 2)ingen für bie ^zxxliä^t ©teile au§ bem Sucrej

meinen oßerbeften S)an! abftatten. Sie erf(^ien mir 20

al§ ein leucl)tenbe§ 53teteor, !^ö(^ft erquic!enb, obgleict)

bur(j§ bie 5lnh3enbung einigermaßen bef(i)ömenb.

5lbcr au($ bafür ban!e ^erglic^, ha^ bu bid^ ju

be!annten unb unbelannten ^^reunben gefeKen moc^teft,

um mi(^ an bem 2age fü^^len ^u laffen, baß tnon 25
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nt{^t aKcin fet). 6§ ift hk% nötf)iger aU je: benn

man finbct bo(^ üBciqH ein ^i-'^ffi^ unicx ben 5!)ten=

f(^cn, ba§ fic t)om S3ertraucn lostrennt, inbem fte e§

angutnüpfen tüünfc^cn.

5 5Retne erfte SSefc^äftigung ^ter tuar, bie 5JlülIcr'ic^c

Sammlung toteber bor mir aufäulcgen. 5lnfQng§ cr=

f(j§{en fie 6lo§ nl§ (Sabre, Bt§ natf) nnb noc^ ba§

gonje Oicgtment boUftänbig Inarb unb inirflic^ alle§

bet)[ammen tuar, tt)c§^aI6 toir aBer manche luftige

10 ^or}rt unb manchen fouren @ang unternommen.

'^uxä) biefe SSeranloffung ^aht iä) benn ouc^ toieber

bie ©egenb uml)cr meift gefe'^en: ©d)latfentnert^,

(Sngelt)au§, ©IBogen ^tnetjutol, too ber Überre[t be§

^cteorfteinS fjöä)^i mer!toürbig ift. ^lOinmcrfd^abe,

IS ba^ man fo ein !oftbare§ 5Jiatur|3robuct in 6tüc!en

fdjnitt, eBen aU tüenn man einen großen S)iamanten

fpalten trollte, um firf) barin ]u tl)eilen, ober tnenn,

na(^ 6alomoni|d§em Urt^cit, ein '^alBirteS ^^inb auc^

eine 5Irt öon Säugling iröre.

20 Sonft l^aBe i^ mand^erlct) mitgenommene ^Papiere

georbnet, fc^ematifirt unb auf ben Sßinter öorBeveitet.

Sn aä)t Sagen ben!e iä) aB^uge^en unb toerbe too^l

Bolb Bet) eud; fel^n.

WöQ,c ber £ru(f beine» Sucrej nur bieJ3ma( ge=

25 lingen ! bamit man ben Ijerrlid^en ©eift ouf Sieifen

immer mit fic§ führen !önnte; ba eine ÜBerfc^ung

Jrie bie beine un§ ein @efü!^l gieBt, al§ tuäre er un»

näfjer oerloanbt gelüorben.
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SSerjeti^ bet Unfä'E)tg!ett meine§ Sd^reiBenben, unter

gegentüärtigen Umftänben ift er mir bon großer §ülfe.

©rüffe SöeEern; er bancfe feinen ^Mitarbeitern ! ^ennft

bu gegenüberfte'^enbe ^uh^e^^n grie(^ifc^en Urfprungg ?

5lIIe§ (Bute! bir unb ben S)einigen.

6Qrl§ SSob b. 20. 6e^t. 1819. @.

.^nüpf an ba§ @raB be§ ©rtrunfnen getroft bie %am be§

©c^iffeg,

;3(j§ ging unter, e§ giel^n anbere frol^ auf bem 3Jleer.

5Jlid^ 3erBra(^ ein Cr!an! rtaS f(i)Iagt i'^r 3um-©cf)iff nod§ lo

bie 3^i(^te,

2BeId§e ber ©türme ©etoalt fd§on ouf ber S5efte beftanb ?

15.

2ln (Seorg ^riebrit^ ©rotefenb.

[Concept.]

6tt). 2Bo!^lge6oren

[tiEe SSegrüBung, au§ einem fc^mer^Iid^en ^amilien=

^uftonbe, an bem iä) oufrid^tig S^eil ne^me, toar mir is

freunblid^ft toilltommen, ju glei(^er 3eit, ol§ bk

^a^xiä)i 3U mir gelangte, tuie eine ftattlid^e ^In^aT^I

lieber Sanb§leute mein 5tnben!en geneigteft gu Beel^ren

berfammelt getoefen. ©r^olten auc^ 6ie mir ein

fru(^tbare§ äßo^ltnotten unb laffen mi(^, fo lange 20

Jnir noc^ ,3ufammen auf ber @rbe öertneilen, X:^eil

an ^^rer f(i)önen S^ätigleit nehmen.
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^u öeffeter ßinftc^t in ben gcgcntoäxtigen ^nftanb

hex §etl§Bergcr Snf(^ttft lann iä) bon §aufe nö(^[tcn§

mc^rercS mittljcilen. 6ie Serben ^i)XC: 5ßermutf)iingcn,

ba% bte 9iö§(?^en 3U ©d§lu^QU§füIIungen ber ^etlc

5 bienen, unb anbereg Bcftätigt ftnben.

S5emer!ungen eine§ 6c^i-ift!enner§, tote bte (5ttid§e

ittnerlialb ber SButfiftaBen an3ufc"^eit, eine Oeränbcrtc

ScfcQxt einiger Stellen, auc^ ettt)Q§ über Socalität t)on

.§eilöT6erg unb ber Umgegenb toerbcn auä) 3^nen frifd^e»

w ^ntereffe gehjö'firen.

S)ie[e ^}}^itt^eilungen gefd^e'^en nunme'^r ganj eigent=

lt(i^ au§ 5pf(i(i)t, inbem bie )o öiel berljet^enbe ®efell=

fdjaft Qutf) mir, bem Saien, ein £)ipIotn al§ 6^ren=

mitglieb 3U meinem @eburt§tage gefenbet unb td§

15 beg^olB jebe ©elegen'^eit gern ergreifen tüerbe, ju jenen

eblen ^^ccfcn nad) Sßermögen mitgutüirlen. S)ey^alb

i(^ benn and) Bei) meiner 9tü(f!unft ungefäumt ?ln[talt

machen hjerbe ha§ Sßor^anbene jufammen^uBringcn.

^iicöge ic^ S^rem ?lnben!en immer emt)fo§len

20 Bleiben.

6.5B. b. 21.6ept. 1819.

16.

3ln ©eorg ^einridf) ßubtoig ^t^icotobiuS.

3mmer f)abe id), na^öermanbter unb öerbunbener

^reunb! eine eigene i^ügung in bem Um[tanbe erblicft,

bo^ tuir nicjnal» ^jerfijnlid^ gufammen treffen unb, in
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reiferen S«^^^'*^", eine eigentlich öoHfommcne 2ßer=

einigung [tiften fönnen. 5Run fel^ icf) ha^ Bergangene

al§ ein Sopitol an, gu tuelc^em bie ^ntereffen itnmer=

fort gefc^tagen tüorben, unb tüoöon bie er^öfiten 3iit=

fen un§ in fpäterem 5lUer, unfern Äinbern oBer für &

ifire Se6en§3eit gu @ute !ommen. %u^ ha% 6ie in

3S?eTTnar ^utn erftenmal unter Umftänben gelebt, Bei

benen i(^ nic^t füglic^ I)ätte gegentoörtig fein !önnen;

ba'^ Sie in bem 9laum meine§ öaufe§, an leBenbigen

S5elt)o^nern unb fprec^enben 2e6lofig!eiten, uteine !^u= lo

ftänbe nac^ eignem Sinn unb 3Seife fid) angebilbet

unb mir baburc^ um t)ie(e§ nä^er getüorben, fd^eint

einem lieBebolIen Sinne ber moralifi^en 3Jßeltorbnung

gan^ gemä^, fo bo^ ic^ meinen 2£)eil an bem lüe(^fel=

feitig genoffenen ©uten Ino^l auf hk näd^fte ^yolge= 15

3eit öertogen barf. S)oc[; laffen Sie biefe§ nic^t ol§

unBeftimmten 3Eermin gelten, grünben trir barauf

eine fo nü|licf)e al§ erfreuli(^e ^amilien=(5{nri(^tung:

ha% bie Unfrigen fic^ med)felfeitig Befüllen, eine 3eit=

lang jufammen öertDcilen, (Seban!en unb (Sefinnuugen 20

au§tauf(^en unb fo ju einer lüo'^ren SSereinigung ge=

longen, Inelc^e auc§ bie 23äter cnblic^ jufammenfü^rt.

©enau Betrad^tet ift e§ je^t geiüife an ber ^eit ft(^

burd^ ^erfönli(^e SSerBinbungcn ju ftär!en, unb auc^

in ber ^erne fold§e §äben anjufnüpfen, an benen trir, 25

öon 2at}x äu 2(^t)x, eine toa'fire 5Jlannigfaltig!eit be§

2eBen§ auffud^en fönnen. 51ur bie menigen SBod^en

au§lüärtö ^aBen mid^ üBer biele§ lüegge^oBen, iüomit
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i^ gu §aufe !autn fertig getnorben tüäre. ?lu(^ 6ic,

auf einer großem Steife, tuerben getüife monrfjen ^ug

unb SBejug entbcden, ber ^i^xm bebeutenben innern

2ßir!uiig§!reiö güuftig aufhellt. Wit ben ^er3li(^ften

5 Sßünfc^en unb bcm innigften S^ertrauen

treulid)ft öerBunben

(larlSBob ben 21. ©eptemBer 1819. 3. äß. ö. ©oet^e.

17.

Sin Sluguft ö. ©oetl^e.

©in re(i)te§ @tü(f ift e§, mein 6o§n, ba§ bQ§

3Sielfa(^e lt)a§ mir 3U meinem @eBurt§tage Befdjeert

10 toax, t^eil§ biretft, t§eity burcfj beine Sorgfalt ^ier=

^ergelangt ift, tüo iä) 3eit tjatte (^rtüieberungen, au§=

anfertigen unb öorjuBereiten. £)ie größten S(f)lüierig=

!eiten finb überftanben unb noc^ bie Inenigen S^age

foEen genu|t hjerben.

15 ^Jlein @ntfdj(u^ bleiöt nod; Sonntog b. 26ten ab=

3uge()en. ®ein le|te§ ^aäei fommt inbeffen tt)a^r=

fdjeinlic§ an.

§ie6et) ein SSrief an 5cicolot)iu§ ben bu balbigft

beforgen iüirft.

20 ©in Stein!äftd)en , nic^t ju eröffnen, ift a&ge=

gangen.

3)ie 6ur ift mir nod) nie anlialtenb fo gut an=

gefd^tagen. .
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S)a§ 2ßetter foxtbaurenb fd^ön tüenn auä) nton(^=

mal tüec^felnb.

@rü^e alle§ unb empfangt mtd^ freunblt(j^!

6. 35. b. 21. 6. 1819. @.

18.

2ln :So^ann ©eorg S)atiib gDlelBer.

S)Q^ 6te, mein tüettl^efter .^err 33etter unb ^^^reunb, '->

bie SSexanftoltung jeneg, mir ju |o!§en (Sf)ren gere{(^en=

ben Se[te§, mit anbern 2Bof)lh)ottenben, gefällig ü6er=

nommcn ift mir nmftänblid§ befonnt getoorben. ^^
ftatte bafür ben !^erälicf)flen £)an(f oB, inbem i(^ äu=

gleich ge^iemenb SSittc anUcgenbe§ ben öielöeref)xten lo

©liebern be§ 5[Rufeum§ befct)eibentlic^ ju überreichen,

bakt) QU(^ bie @ntfc^ulbigung anguBringen: bo^ mei=

nen lrio'§lgefüt)lten ©efinnungen nid^t eine äußere

f($idfli(^=3ierlid)e fyorm gegeben tüerben !onnte. 35on

6(^rei6tif(i) unb .^lanjlet) entfernt bleiben mir nur is

äufäüige 5Jlaterialien , toeldje, tnie iä) i^offe, meine

9lufri(^tig!eit banibarer feilen nic^t entftetlen Serben.

(ärl^alten 6ie mir eine Qrcunbf(^aftli(^e S^^eilno^me

unb empfangen n^ieber^olte 3lner!ennung ber, öon

meinem 6o!^ne inbeffen in Empfang genommenen 20

©enbung.

treulii^

ergeben unb berbunben

6arl§bab am 22. Sept. 1819. ^.äß.ö.öoet^e.
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19.

9(n bie S^ranffurter S^eftgenoffen.

S)a mit meiner lieben ä^oteiftobt, ungead^tct auf=

getioBner Bürgeiiidjen SSei-'^ältniffe , mi(^ no(^ auf

bo» ^ii^^öfte öerbunben füt)le, !onnte mir ni(^t§ er=

treulicher Begegnen al§ bofe bofelBft tüo^re 6inne§=

5 üertoanbte einen %ag, fetjerten, an lueMjem ber lüo^l=

benfenbe 531eni(^ 2(ufmunterung t)on Sinken Bebarf,

lüeil er fid) getüife nic^t entl)ält innerlich fotoo^l xüd=

h)ärt§ aU bortnärtg ju BlidEcn, jene§ mit öoEem 6rn[t,

biefe§ mit einiger S5ebcn!li(^!eit.

10 2Ba§ aBer foüte un« üBer oEe§ Sßergangne me'^r

Berul)igen al§ ein öffentlidjc§, lieBedoHes ^cugni^ ha^

man nic§t umfonft geleBt, hü% eine gütige 23orfe!)ung

un» t)on ©d^ritt ju Schritt öergönnte ettoa§ gu leiften,

tüeldjey lüir folange fdjeu aU ba§ Unfrige Betrachten,

IS ßiy un» anberc öerfic^crn ha^ e§ aui^ für fie BleiBen=

ben äöertf) ^aBe.

2Jlit greuben toiE ic^ baljcr bie mir Bi§ ie|t t)er=

Iiet)enen .Gräfte fernerhin auäutoenben tradjten, ba§

meinen lieBen ßanbSleuten ettoa§ angenet)mey unb

20 nü|li(^e§ barouü entfprieBen tonne. Unb in fol(^em

Sinne barf id) jenen l)errlid)en ßran^ gar tüo'^l mit

Bcfc^eibenem SSergnügen onBliden aly oB er nod^ ju

berbienen tnäre. ©iefer mir Beöorftetjenbe unfd)ätjbare

©enuji reitet mid) frütjer nac§ §aufe; unb mit metc^em

25 ©efütjl iuerbe id), in ber ©tunbe ber 9iüd!et)r, ben
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boppetten @ru§ ber ^Jietnigen, tote ic^ fte na^ unb

fern benennen baxf, noc^ immer überrafc^enb, em=

^fangen unb mir jueigncn. Wöq^t aßen äßo§ttt)oEen=

ben bie befte SSergeltung iuerben!

neubelebt unb öerbunben 5

ßarläbab am 22. Se^jtember 1819. 3. 2ö. ö. (Soet^e.

20.

5ln ben ©ro^^eraog 6arl Sluguft.

[Concept.]

@lt). königlichen §o^eit freunblid^ gnäbige§ 8d§rei=

ben ]^Qtte meine (S^ur glüdlicf) Qbge)d)Ioffen; iä) bin

mit bonfbar gerührtem §er5en bort abgefa'^ren, ob

iä) gleii^, mie e§ am Sc^luffe 5U ge^en pflegt, berfuc^t 10

iüurbe meinen 5(ufent^alt 3U öerlängern.

^nbeffen bin id), heX) an[)altenbem guten Sßetter,

in ^eno angelangt unb gebenfe ^ier mit gnäbigfter

23ergünftigung tr)a§ in a3ibliot^e!§= unb ^ufeum§=

gefdjäftcn öor 2Btnter§ nötl)ig fel^n mödjte bergeftalt 15

3u beforgen, ba^ e» feine» Leitern l)iefigen 5lufent=

l)alte§ bebürfte.

^oä) einige 2Bitterung§beobad)tungen unb fonft

auf 51otur S3eäüglic|e§ ^offe münblid) Vortragen ^u

bürfen. 20

£)er ic§ meinem gnäbigften gürften]jaare auf ha^

allerbefte empfol^len ju fe^n toünfdie.

;3ena ben 29. September 1819.
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21.

%n ^ol^ann .^einrid^ Tltt)tx.

Über nndjfte^enbe ^uncte, mein tl)euerftef f^reimb,

tüüiifc^te ju der^anblen, uiib lüünfiiite bQt)er ba§ Sie

Sonntag» fiel) guter 3cit bon äßeinmr augfütjren unb

tüQy Sic für nöttjig l^ielten )o luie 9iQd}ftel)enbc§ mit=

5 16räd)ten.

1) 2^]xc furjen ^unftnadjrid^ten iüüni'djte herüber.

äi)ir fönnten boS 5RQnufcrit)t glei(^ jum S)ruct be=

förbern, inbem lüir ba^ fünfte §eft bamit anfingen.

2) §aben Sie Uicdeidjt fd)on bie Scenen au§ meinem

10 geben unb 3ffianb§ 3)arftcUungen berül)rt? Sie öer=

bienten tr)ot)l ein frennblid) äßort.

3) S)ie ^Patifer ^^kbüiüe ßutl)er§. Sölüd;er mcd^^

lenb.

4) S)ie $ferbe!ö|jfe h3Ünfc§te auc^ ^u befpred)en,

15 obgleid) Üienner auylüärty ift.

5) £)ie öon Seip^ig gefommencn .Tupfer öerbicnen

aud) aEe 5lufmer!famfeit, ey finb iöieber bie töftlic^fteu

Sachen für 2 ©rofdjen erftanben loorben.

G) 3d) ertuarte ix'upfer üon ^ranffurt, unb lua'^r=

20 fdieinlid) finb fie angc!ommcn, einige ^JJtartin Sc^ijn;

bringen Sie bodj fold^e mit l)crüber.

7) ''liuä) l)abe idj ju einiger (£rgöljlid}!eit ])x>c\)

^lafc^en ß^ampagner öon meinem Sol)n Dertangt,

^aben Sie bie ®üte foldje mit ,^u bringen, ©ar

25 mandje» 5luberc hjirb fid) ju befpreci^en finben, mo=

©üctljcä iii^eitc. IV. Slüll). 3a. öö. S
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tauf \ä) mic§ gor fefir fxeue, unb inatoifd^en tQuienb=

mal tüotil äu leBen Juünid^e.

treuü(^[t

3ena ben 1. DctoBer 1819. (S.

22.

5tn 3luguft ö. ©oetl^e.

5Jletne ©efc^äfte, Heber 6o[)n, fangen md) einer s

jo langen 5paufe ftd§ tüiebcr gn regen on, unb e§ gicbt

überaH ettoaS ju tl^un unb nac^^ulielien.

5la(^ftel|enbe§ h3Ünfc§e burc§ |)errn §ofrat^ ^Jletjer,

ben iä) auf ©onntag einlabe, ju erhalten :^

1) Einige Sagen $ro = patria = ^Papier, bte ober jo lo

nid^t öerfnüttt toerben bürfen, tneg^alb iä) betjliegenbe

.^Pappen mitfc^ide.

2) (Sin ^Programm, ba§ 9iee§ ö. ©fenbcif gef(f)i{!t.

3) ^ie n)Q^rfd}einüc^ angelontmenen granffurter

Tupfer. 1'^

4) S)a§ ^ctenftüc! tDelc^e§ ben ©tat ber 53lufeen

au§fü^rli(^ be^anbelt, tngleic^en i^re fernere 23erh)al=

tung beftimmt.

5) £ie 5lt[gemeine Leitung,

6) unb tDa§ fonft bon Briefen unb ^aqueten an= 20

gefommen toöre.

7) Unb äu (Srfüttung atte§ biefe§ ähjel) ^laft^en

(Jl^ampagner, nii^t tneniger

8) ettüa» ßalteS an öafen 2c.

Xaufenb ©rüBe. 25

3ena ben 1. Dctober 1819. @.
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9) 6ief\ellac! tüoöte mir 3uleljt crBittcu qu bcm

böEtgett ^Jlaugct crlcibc.

10) 5liid) tDtrb mir Kräuter bcn id) fdjönfteny

Qiü^e bic bicr SSänbc öon SSartfd) üBerfdjitfcn.

S5on meiner 9ictfevc(5^nung lann id) bir tiunmel)r

mit 3}ergnügen öermclbeu ha^ e§ bie erftc fei) bie a!6=

gefdjlo^cn ift. BiSljer gingen fte immer in'§ blaue.

^Bereite b'ni) auf eine madige haaxc 6enbung öon

ßeipjig.

g^etner ^ak einen ©ebondcn gehabt:

9'limm bod; ein 6tüd t)er3innte§ fBltä), nnb [teEe

e§ in ben @d)ranc!, mo bie 3:obadgbüd)fe ftel)t. Um

3U fe!§en ob nudj ba§ anläuft.

11) Sie öon ßotta Verlangte gortfeljuug bcr

öorigen 5lu§gabe meiner äßerle u.
f.

tu. mirb el)eften§

bet) mä) anlangen.

12) :^sd) münfdjc DttilicnS (Sjem^Iar bc§®iüan§;

ha id) mehrere mu^ binben laffen, fo mijc^te id) fel)en

ob ey mir al§ 5probebanb anfte!^t.

• 13) äßenn Ottiüe ber 6d§lad)t öon f^Iobben ettüa§

abgeminnen !ann, fo mirb fie biefe§ Heine ©cbii^t

getüi^ moI)l in i[]re 6ammlung mit anfnef]men.

5läd)ften§ eine ä'^nlic^e Sitanet) bon ä^nlid)en

2ßünfd)en.

^ Sena bcn 1. October 1819. @.

S)o§ S3lot gurütferbittenb.
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23.

2ln 6|x{ftian ©ottlob S^rege unb 6omp.

[Concept.]

fteunblti^en SBünfc^en, tromit ©te meine SBobeteife

geneigt begleiteten, tüirb e§ gemäB fel)n, tüenn iä) t)er=

ntelbe, ba§ ic^ fie glüdElic^ öoEBrarfjt unb bort bei)

fe^r f(i)önem Sßetter mein fQox^aben auf ba§ günftigfte &

au§gefüf)it gefe^en. i^nbem id^ nun üermetbe, ha^

iä) Qn§h3ärt§ feine 3lnloeifung auf S)iefe(B(m gefteUt,

fo erfu(^c jugleic^ an öerrn 5luctionator Seeigel

bie 6umme bon ©in §unbert unb cinunbbreti^ig

-S^^aler fä(^[ticf), über toelrfie er eine 5Iffignation lo

einreichen tüirb, gefüEig auS^uja^len. ferner ^ünf

.f)unbert 2!^aler yäc^fifd) in ^opfftüäen burd§ bie

fafirenbe 5poft unter meiner Slbbreffe nad; Sßeimar

3u fenben.

@ene!^migen 6ie Be^ tiefet ©elegen!^eit bie 3Ber= is

fidjerung einer auSgejeid^net = ban!baren .^o(^a(^tung.

Xa§ nebcnfte!§enbe 3af)l»n9ßn für Sxedjuung ber

öon (Sottaifc^en S5ud}f)anblung in ©tnttgart gefd^c'^en,

möd)te nod) nachzubringen fetjn.

SiJeimar [^eno] ben 2, Dctober 1819. 20
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24.

^^tii ^oX)ann Sluguft ©ottUeb äöetget.

[Conccpt.l [3eno ben 8. Dctoöer 1819.]

6iu. äi^o§lgei6ol•^cn

nnfiene()me Scnbung Ijot mid) Bet) tneincr 9Jüc!!c^r

bort (SarlSBab gar freunbltc^ empfangen, fie ift gang

im Sinne ber t)orf)erget)enben unb fonnte ntc^t anber§

5 a\§ mir biel S^etgnügen machen. 3Benn f)ie unb ha

ben 3)ru(fen an ©üte etn.ia§ cBgetjt; [o finb fie für

ben ongefe^ten ^rei§ immer nod) bonfenütoertt).

5lnBet) liegt eine 5lffiguatiou auf §unberteinunb=

bret)f3ig %^aln fädjfifc^, tooburd) meine bi§I)erige

10 ©c^ulb getilgt ift; ha§ Übrige geben!e auf hk ^eder'fdje

?hictiou gu tierlreuben unb fenbe uädjftenS ein 33er=

3nd)ui§ beffen inaS id) aßenfall§ befiljen mi3djte.

2)ie 5lngeige einer alliä[)iiid)en ^unftöerfteigerung

ift geltii^ für alle ßiebljaBer f)öd)ft intereffant, unb

15 e§ fütt mir angeneljm fetju mä) mit haxan Zijzü ^u

nel^men.

'^k grie(^ifd)en 5tutoren ^abe glei(i§fall§ crl^alten

unb bitte mit beren ©enbung fort^ufaljren, obgleich

bie erfte 5lbfid)t, inorum id) fie erbat, burdj bie 6nt=

20 fernung ber jungen ©ried^en bereitelt ift.

Sßeimar [^ena
|
ben 1. Dctober 1819.
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25.

(S§ ift mir benn bod^, mein lieber 6o^n, in cin=

fatnen ©tunben eingefatten, ha^ e» ettt)a§ trunberlidi

ausfielt tüenn id^ ben bon ^ranffurt mir gugeboc^ten

ßorbeerfranä fo ganj rul)ig in SSeimar fielen laffe,

ba i(^ i'^m eigentücf) entgegen reifen nnb oBfjolen f-

fönte, ^ä) ijühe bealnegen Beüommenben ©(^ein ge=

fc^rieBen gegen it)el(f)en bir öerr b. ^^roriep ber jüngere

ba§ ^äftc^en tool)! einl^änbigen lüirb. ^ür beffen

fiebern S^ranSport ^crüBer bu auf etn= ober b'ie anbere

SBeife ©orge tragen toirft. lo

^IRein @rtr)iberung§gebi(^t tüirb inbeffen fertig unb

\d) fcnbe meinen ^anl ^ugleic^ mit an hk Q^reunbe.

Sena ben 3. OctoBer 1819. @.

26.

2(n Ö5. g. ©rotefenb.
[Concept.]

ölü. Sßo^lgeBornen

ha§ get^anc 23erf:pred^en fogleid^ nad^ meiner ^M= n

!unft äu erfüllen, überfenbe nebft einem (Sjemplor ber

bon .^ammer'frfjen 5lB§anblung brel) nac^ unb nad^

entftanbene 251ätt(i)en.

9ir. 1 ift ber erfte Sßerfuc§, hk 8d§ilterifc§e 3ei<^=

nung mit bem Steine ^u confrontiren unb fjiernad^ 20

äU rectificiren; iebo(^ ift 5U 6emer!en bo§ bei) ber
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Sfnnbfcfjrift md)x bte ©rfjiltmfdje ©c^rift aU ba§

Original befolgt tüorbeu ; eine $öci'glcic^ung mit 5h-. 3

gieBt l^ieüon bie Ü6ei-3eugung.

^x. 2 toüxb, h)ie bie crfte, bon bem ^upferfted)ei*

5 unternommen, ber bisher in ber ©adje gearbeitet.

2)ie[e !ommt bem Original fd)on um t)iele§ nö^cr.

5'ir. 3 ift ein Q'acfimile be§ gegenluärtigen 3«=

ftanbe§ beS 6teine§, in fo fern ey t^unlidj Inar.

©tu. 2öor)lge6orncn Urt^eil greife ni(^t üor, bod^

10 iüerben <Bk Balb bemerlen ba^ burcl) biefe SSlötter

fo Ino^l im (Sanken al§ ßin^elnen manc§e§ aufgeflärt

lüirb. ^profeffor 9tiemer, ein öorjüglidjer Sprad)=

unb S(^rift!enner, "^at nod) me^r pei^ auf bicfen

(Segenftanb öertnenbct, unb id) erfahre bet) meiner

IS näc^ftcn 5ln!unft in Sßeimar, tua§ i^m bei) feiner

fretjlid) fe!^r beengten ^eit gelungen feljn möchte.

@r äußerte ben @cban!en, ha'^ man bie Striche

innerhalb ber 58ud§ftabcn al§ foldje an^ufefjcn f^abc,

h)ie fie ber Schreiber jie^t, bamit ber 5)lal}lenbe bie

20 3iüifd)enräume mit ^arbe au§fülle.

ßben fo laffen ficT§ bie itjunberlid^en Figuren in

tueldjen ha§ S erfdjeint auf biefem SBeg am beften

auflöfen. ^n §errn Oon .^ammerS 5ll|)!§abet bc=

ftätigt \iä) alfo mand}e§, einige§ aber erleibet ?lb=

25 änberung, tuie ©tn. 3ißol)lgeboren e§ felbft bei) näljercr

S5etra(^tung finben Serben, ^e^r fage nid^t, fonbern

bemer!e nur, ha'^ Joir in ben jtüet) legten feilen ^u

lefcn glaukn: [Lücke]
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^nbcm i(f) mii^ Beftcn§ empfetjlc, evfiK^c S)icfcIBcn,

toas ©ie ettoan l^ieiauf an mi(^ gelangen laffen, nad)

äöetmar ju abbveffircn, tüo^in iä) in biejen S^agen

mid) begebe.

[Sena ben 4. October 1819.]

27.

3ln 3öii:§elm Gl^riftian 6aii f^ürften ^u

Solm§=SSrQuntel§.

[Concept.]

3)utd^lau(|ttgfter ^ürft, &

gnäbigfter ^err!

6iü. Siutdjlaud^t ^aben burd) eigene Sorgfalt unb

pei-)önlid)e ?lufmerffani!eit bie in ^^ren SSejirfen auf=

gefunbcnen SlUeit^ümer ju einem ^amilienf(^a|; ei:=

'^oben, ba fie fonft leiber bnid) gelo'^nte .^änbe oft lo

gerftteut nnb bielleic^t gor ^erftört Incrben, tuie ic^

felbft unangene[)m erfafjren ^a'b^. (Sine gefc^madooUe

unb jugleid) tna^r^jaftc bilblidjc S)arfteHung tnar bct)

ben gortfc^rittcn be§ 6teinbrud§ möglid) unb bie

|(^ä|bQren ^emerfungen eine§ tr)ol§Iunterrid;teten 15

5!){anne§ geben 3U tüeiterer Überlegung unb S5er=

glett^ung 5lnla^.

jEa^ nunmehr 6tn. £!ur(^land)t bie ©nabe I)aben

mic§ mit einem djemblar gu bee'^ren, erlenne mit

öerpflii^tetem 2)an! unb bitte für je^t unb Üinftig 20

um bie (SrlaubntB, tüa§ irgenb einen SSe^ug ^oben

tonnte fd^ulbigft mitgutljeilen.
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@§ finbcn fic^ 311111 S3cl)fpicl äljultrfjc Siingc, %ik

unb berglcic^cn 6i§ mitten nac§ l^üriiißcn 'hinein,

lüoöon bic l^icftcjcu Sammlungen mandjeS Quf3ntt)cifcn

'^aben.

s (SrlQuBt fct) mir fobonn, Bei) Tab. XL ju öerhjeilen

unb 3U etmö^nen, bafe ein ö^ulidier Körper im ptrft=

l\6) S^euBticfjen Sßoißtlanbc gefunbcn töorbcn, tüotion

bie Guriofitäten mct}r 5tarf)ric^t gcBen unb benfelöcn

für ein Monginftrumcnt erlläien. 6ine genaue !ßdä)=

I" nung in toirüic^er ©rö^e netime mir bie ^vetj'^eit

nädj[tcn§ 3U überfenben, um mit jenem ©jemplar 3u=

fammenge^alten 3U iüerben, ob öielleidjt eine Über=

ein[timmung bcr (Seftnlt unb bc§ ^mecfö ju finben,

3U mutl)ma§cn tt)äre.

1^ (Sinige ßjcmplare ber öon -öammer'fctien ©rtlärung

ber ^eilSberger ^nfdjrift neljme mir bic ^retj^eit fo=

gteid) Betj^ulegen unb 3n bcinerlen, ba§ §err 5profcffor

©rotcfenb in f^'i'firi^Üi^t a. ^1. bcnfelBcn @cgcn[tanb

bearbeitet. 6r geftef)t ber 3"f<^j^'^ft ^^^ fo i)ol)c?y

20 Filter nid^t 3U, giebt il)r aber ein ^ö^ere§ ;)olitifd)e§

Sntere[fe.

33on feiner ^orfc^ung ert)altcn Inir öielleic^t balb

öffentlich bie 9tcfultate.

[3ena ben 5. Dctober 1819.]
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28.

3ln S. 6. ©c^aum.

[Concept.]

2ßo^tgeöoi-ncr,

infonberS f)0(^geer)ite[ter §err!

6lü. 3[Bot)lge6oren empfangen meinen t)ei-pfr{(^tet=

ften 2)an! für ha^ f(^öne ©remplot eine§ jebem 5lltei-=

t^iim§lu[ttgen gelüi^ ^öd§ft tüilüommenen 2Ber!e§. s

Sorgfältige 5lu§gra6ung, üon ^öc^fter §anb geleitet,

öonftänbige Sammlung, treue ^uf6eiüa!§rung unb

5la(^6i(bung foI(^er ©egenftänbe ma(i)t einem 3Sater=

lanböfreunbe bie angenel)mfte 6mpfinbung.

SBon je'^er tüor bie ?Iufmer!fam!eit ouf bicfe eblen lo

D^efte gerichtet, bon mand^en ift un§ .^enntni^ ge=

blieben, t)iele§ aber tniebcr ^erftreut unb gerftört

h)orben, ©lücf ju tüünfdjen ift ba^er gegentuärtiger

Sammlung, ba§ fie, fieser aufbema'^rt, an ^i)XO

§o(f)fürftli(^en 3)ur(^lau(^t einen einfic()tigen ©önner is

unb SSefi^er unb on ©ft). äßol)lge Boren einen !enntni§=

reichen 5lu§leger gefunben. ÜberbieB fommt ber Stein=

brutf bem ©efc^maci unb @eift be§ ßünftler§ gu |)ülfe,

tüoburc^ auä) ber entfernte Sieb^aber tüie burc^ eine

5lrt f^^acfimile bon folcfien ©egenftänbcn unterri(i)tet 20

tnirb, bereu ©eftalt bieder nur im 5lllgemeinftcn burdj

bevfleinerte Äupferabbilbungen mitget^eilt lüurbc.

^oä) tüitt iä) 3um Sd^luffe ni(^t üerfel^len an5u=

geigen, ha% in bem näd)ften §efte bon ,^unft unb
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Sllteiffium 3^)i"e§ intcrcffnnteu 3[i)cr!e3 !urj uub

fteunbltc^ ßilüä^nung gefdje'^en lütrb.

<Bo tt)te t(^ (Stxi. 2Bol)lgcBorncu SSermittlung cr=

bitte, ha% ^i)XO S)urc(y(aud)t mein nt(^t cigcnt]änb{gc§

) (Sd)rc{6en bcm 9lecont)Qle§centcn in SBetrad^t aufri(|=

tiger (Scfiunungen gnäbtg berjetfjcn tiiödjtc.

Sßeimar [^ena] ben 5. OctoOcr 1819.

29.

^tt bielem S)an!, -niein trefflic^fter ^reunb, für

;3t)xen neulidjen 33efu(f) bcrmelbc in ©cfolg unterer

10 ^IBrebe, bo^ id) bie üeinen ^ini[tuot{,]en unb =urtl)eile

nodjmaly bur(^gefe!^en unb [te fämmtlid; probat ge=

funben Ijahc; tc§ fonnte, tüeil fie fd)on 3af)lreic^ finb,

tf)nen fogar buri^ eine getüiffe ©tcllung SSe^ug auf

einanbcr unb t^olge geben. 2Ba§ 6ie mir jenben

15 iuirb eingefc^altet, unb bann [od ber i)rud fogtcic^

beginnen. Um ein§ ^ah^ id) nod) bitten tnoHen, um ein

paor freunblid}e 2öorte über bie ^ailänber ^JlebaiUe

in üinftlcrifc^em ©inne ; über hu 3Seranlaffung t^erbe

id) auc§ ha§ ^^of^lüenbigc unb 8d)idlidje Ijinjufügen.

20 S3atb ()obc i(^ mid) an§ meinen S)an!ingung§--

fdjreiben "fierauagetounben , bann fte^t mir ober no(^

manches geft^äftStDeife beöor.

®er ©roper^og §at bie lit^ograp^ifc^e 5tn[talt

and) meiner [pcciellen ?luffid)t übergeben
;
^abcn Sie
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bie ©Ute frcunblic^ in bte ©ad^e I)inein 3U fe^en unb

QÜenfatl» ju exmeffen tüie man fie förbcrn !ann.

Unfere Unterhaltung üBer bic ^ferbeföpfc fd^tnebt

mir noc^ immer öor, fie füllten neben ben 6oIoffal=

!i)pfen ftelien unb man luürbe ÄUtnbcr erblicfen.

^Ee§ ©Ute unb §rcunblid§e.

3ena ben 5. DctoBer 1819. @.

^t)re beleben ©c^tneiäer, bie ict) gebü^rlic^ auf-

genommen, öerlaffen mid) fo eben.

Mittag. ,
©.

30.

%n ^. 2. SBü^ler.

[Concept.]

Sßo'^lgeborner,

infonber§ fjodigee^rter .^err!

@to. 2Bo!^Igebornen ^aben auf mein Vorläufigem

©einreiben, Garlabab am 8. September crlaffen, geh)i§

bie ©efäEigfeit gehabt meinen Vorläufigen fdjulbigen 15

£)an! ber öerc:^rten ©efetlfrfjaft barjubringen. ^n

Hoffnung geneigter ^lufna'^me fenbe ba(}er ©egen=

tnärtigeS unb bitte folc§e§ ge^iemenb ju übergeben.

@§ brüdt ätüar !eine§toeg§ meine (Smpfinbung in ber

Wa^t au§, toie id) fold^e gu belennen lt)ünfct)te, unb 20

idj toürbe mit meiner 2)orIegung fe^r ungufrieben

fe^n, iüenn id) nic^t §offen bürfte auc§ Von meiner

6eitc ju jenem eblen öaterlänbifc^en ^totä einiget

bet)3utragen.
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2)er iä) tnbcffcn, mir t)on ^eit ju ^eit geneigte

^tittf)cilun9 eiBittcnb, bic (S()ie I)aBe mid) ju unter^

5eicf)nen.

äBeimar [^eno] ben 5. DctoBei; 1819.

31.

?(n bie Sentralbivection ber ©efeltfiiiaft für

ältere beutfc^e ®efd)ii^t§!uube.

5 .<go(^h)ot)lgeBorne,

I^oc^ticre^rte §erren!

?ll§ im 6ommer 1815 be§ §errn ©taatSminiftcr

t)ou 6tein (SjceEcn^ in ^laffau nufautüarten iiiib mit

einem fo lüürbigen g^reunbe unb ©önner eine !ur3e

9U)einreiie gu bottbringen bQ§ ©lud geno^ ,
madjte

mi(^ berfelbe mit einem ^piane befannt, \voma:} ju

SBearBeitung älterer beutl'djer @eid)id)t§!unbe eine @e=

feUfdjaft ir)o()t aufammentreten lüürbc; auä) ert)ielt

iä) nad}f)cr einen nmftänblic^en ^tuffa^ IjierüBer, ben

1.'. id) mit älteren nnb jüngeren greunben münblid) unb

jdjriftlic^ be^anbelte unb, ha id) mir in biefem f^ad^e

tneber ^inreic^enbe ^enntni^ nod) S3eurtl)cilung 3U=

trauen barf, if)re Meinung derna()m, itjrc ©eftnnung

erforf(^te.

20 .^ier traten nun fogleid) jene ©d)tüierig!eiten 6e=

benftid) Ijerbor, hie man gegenwärtig al§ fdjon über=

tüunben mit Vergnügen an ber Seite fiel)t. äßie

üieleS i|t nid)t ]djon gcfdjeljen! ^Doppelt oicl, iüeil

in bem begebenen ha^ ©eforbcrte fdjon entl)alten ift.
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@eic^id)ty= unb tüeltfunbise Männer öcxBtnbcn

fic§, bie ©ejeHfc^aft 311 gtünben, Statuten finb an=

gcorbnct unb 6i§ auf lüeitereS genau befttmmt, eine

6eiammtau§gabe ber beften QucEcnjc^nftfteller inetf)0=

hi\ä) angebeutet, ^ett^efte öexiprodjen unb alle§ au= 5

fammen burd; eine £)en!f(i)ritt in größter ßtaxljeit

ber ^öd^ften 35e^örbe empfohlen, fo ba^ ^töedE unb

5Rittel fic^ jd§on gegentoörtig Berühren.

äßeld^er ^eutfc^e foüte ficf) uicf)t fcfjon im 5mge=

meinen über ein fo glüd£li(^ geförbcrtcS Unternehmen 10

Qufridjtig erfreuen, unb tüic fe:^r mu^ iä) mid§ 96=

rü^rt füllen, toenn ic^ an einem mir pdift' 6ebeuten=

ben Sage bur(^ bie (Ernennung jum 5(Jlitgliebe mid)

tüafjr^aft gee!)rt fe^e.

äBaren meine bid}terif(f)en unb fonftigen arbeiten 15

3tüar immer bem nädjften unb gcgentüörtigften ßeben

getüibmet, |o Ratten fie boi^ nic^t gebei^en tonnen

ot)ne ernften .^inbütf ouf bie SSorjeit.

^n bicfem SSetrod^t barf id) iuo^t mid) ber er=

micfcnen @unft Beid)eiben=bon!bar erfreuen unb bie 20

.^Öffnung nähren, 3U jenen l]errlid)en öaterlänbif(^en

^töeden einigermaßen mitjulüirfen.

2ßie xd) benn gegcntüärtig mit .^errn ^rofeffor

©rotefenb liegen ber ^ei(§berger Snjdjrift in ^ricf=

tneclfel flet)e, um bemfelBen einige ^u§!unft 3U geben, 25

bie lr)oi)l ni3t^ig ift, um über biefe§ rätt)felt)afte S)o=

cument enblid) in'§ ^lare 3U !ommen. ^loä) einiget

Qubere, fid) auf jene :^ükn be^iefienb, bürfte, bur(^
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einen [o träftigcn ?lnla^ in'g Scben gerufen, nid^t

Qonj unlüilüommen fcljn.

S)ei- id) mit tuiebcr^ottcr ban!Barer ^Inerfennung

bcr mix äugclnanbten e'^renöollen 5lu§äeid)nung für

ein Q^IM fdjälje midj unterfdjreiben 3U !önnen

bereljrenb

@uer ^oc^tüo^lgeBoren

StBeinior [^^m] getjorfanifter ^^iener

ben 5. OctoBer 1819. 3. äB. ö. @oetI)e.

32.

9(n (STjiiftian (Sottfrieb S)aniel5lee§ b. gfenbcdf.

10 (Sil). |)od)n3o^lge6oi'nen

übermal? ge'^üttOoKe ©enbung i)Q6e turj bor meiner

5lbrei|e nad) (Sarl§6ab erf)nlten unb tourn barein

einen 58lid tl)un !önnen. @ben fo ge£)t eö mir idjt,

bo id) bet) meiner 9Uid!unft mancherlei ?Iufgef)äuftc§

15 t)or mir finbc; bod) iüill id) meinen S)an! toenigftenS

im Mgemeinen t)iebur(^ abtragen, fo loie für ha^

überfc^idte ^Programm.

5J(ö(^te 3()rer fdiönen S;§ätig!cit nad) innen unb

auBen alte» gelingen!

20 SBleiben 6ie meine» fortbauernben -ilntljeily t)er=

fiebert, e§ fei) nun in fo fern id) öon ^^xzn SSe=

mü^ungcn fclbft 3>ortf)cit ^ie^ii ober bemerfen lann,

tüie fet)r aubere baburd) gefijrbert inerben.
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©eben 6ie mir öon ^ät 3U ^di einiget S^ugnt^

3t)i;e§ 5tnben!en§ unb SBertrouenS, tüobuii^ \^ miä)

511 allem ©uten ermuntert füllen tnerbe.

©rußen Sie .^o^xxn ^profeffor SSifc^of pm )d^ön=

ften unb erf)alten mir in ^^rem .Greife ein aügemeineS 5

2ßof)ltüotten.

treulid^ft öcrBunben

:3ena b. 5. Dctbr. 1819. 3.äß.t).©oett)e.

9lQ(^[ten§ üBerfenbc ein 6(f)ä(^tcl(^cn mit i6i3^mi=

fd^cn getrocfneten S^rüffeln, fie finb öon ber fctimarjen 10

Sorte, für bie f(^ma(ft)aftc[ten gehalten unb fe^r gc=

fliegt, fie foüte ficfj batjer in it)ren Sigenfc^aften aud)

djemifd; am cminenteften erzeigen.

cod. ©oet^e.

33.

Sin Stuguft ö. ©oetl^e.

Riebet) fenbe ein paar fleine @ef(^äfte, bie unt)er= 15

jüglid; ausgerichtet lüünfdjte.

1) 2)0» Iit£)ograp^ifd}e :3nftitut betreffenb.

S)u öcrfügft bid§, iüie angeorbnet ift, §inau§,

jeigft beinen ?(nt^eil unb er!unbigft bid^ auf» ge=

naufte. Siet)t man, ha^ e» nottjtocnbig unb an= 20

getuenbet ift; fo üjnnen iDir auc^ au» unferer 6affe

manchmal nad^^elfen. S» ift tuo^Igetfjan \xä) bie

©adjen unb 5Jtenfd)eu ju attadjiren.
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@6en fo )t)ünf(^tc baji bu hiä) in ber ^eicfjcnftunbe

3uiiöd}ft fel[)en lic§e[t. .^ierüBer unb man(^e§ onbere

münblid^.

2) Die an Kräutern obbreffiite ^aufntQnn'fdje

6ad;e ift fteljlid^ ätüetjbeutig, tüir l^aben eö in onberer

S^lomen öetfprocfjen unb bic ^aOen e§ nid^t gegolten.

^ä) mag bie ©acf^e nic^t 3ui- Spracfjc bringen; man
!i3nntc ben Kaufmann beranloffen, ha^ er ben Dkr=

baubirector um eine 23or[prad)e angebt.

^räuterä 3telatiün tnirb un§ in 6tanb fe^en

Weitere 6nt[d)lie§ung gu fnfjen.

Übrigen» bin iä) \d)x aufrieben, ha^ man bem ^auf=

mann Urloub gicbt, benn er mufete ^ier öer!ommen.

3) äßüuf(^te gar fel^r, bü§ bu mein le^te§ 23latt

nocf)mal§ burtfjgingft unb, toa§ bu has le^te 5JZal

nic^t fenben !onnteft, fenbeft. ©inige angezeigte £)inge

bic nod§ feljlen bebarf iä) fc^r.

4) gerncr [enbe mir bie 5Papierfiide mit ^arali=

pomena, bamit iä) haQ ©ebidjt für f^ouque au§[udje.

O^erner bie (Sefi^idjte bon ^ranffurt bon ^ird;=

ner; fie ift nod) nid}t gcbunben, J^räuter tnirb fie

auffinben,

5) Sü^ e§ nic^t an einigem .•»'halten fehlen. (Sine

9teb§u^n = haftete iudre nid;t unangeneljm.

SSorftefjenbeg blieb liegen unb folgt noc^ in Reiten.

6rge^ e» @ud§ trotjl.

3ena b..Q. Dctbr. 19. (S.

®oct()cä äiJcrtc. IV. *Ubtl). 32. ob. 4
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6) @tne SioIIe an ©rotefcnb.

7) Sine anbete an Stri^iöax Schaum; Betbe Bal=

btgft 3U Beforgen. ©inen SSrief an §ofratf) 5Jlet)er,

bemfel6en aucf) bie ^ft^ö^'^Mffjen ©arftellungen mit=

3uti)eiten unb bie 25(üc^exi[c§e ^ebaide öoxäulegen, ba &

er etiria§ barüber 5U jagen geben!t.

34.

3ln 6arl g^nebrid^ gelter.

2ßie foE xä) bir, mein treffü(^er ^reunb, bafür

genug S)an! fagen, ba§ bu miä) auf beiner Steife burd§=

ou§ al§ guten (SejeEen mitgefül^rt unb bid§ mit mir

6e[tänbig unter[)Qlten !§aft, tüie betne foftbaren SSIätter 10

3eugni§ geben. Sie erfte Senbung erf)ielt ic^ in

2Beimar, bie 3h)et)te in 6arl§Bab, bie britte !£)ier in

Sena, iuo ic§ feit gel^n Xagen toieber eingetroffen bin.

^'lun aber ^ahi iä) bem regfamen Seben, an bem

bu biöf)er X^eil genommen, nic^t» entgegen ju bieten; 15

in (SarlSbab, tno mir bie Sur fe^r too^l be!am, lebte

\ä) öoßfommen einfam, au^er ba% gule^t ©raf 6arl

§arrad^ burc^ feine Unterhaltung mic^ in ben Sßiener

Strubel mit fortriß, fo ba^ mir man(^e»mal §ören

unb Se^en öerging, unb iä) mi(^ balier auf beine 20

lebhafte S)arftellung red^t gut borbereitet fü§le.

Übrigen» gab mir bie ^^reunblic^feit meiner Sanb§=

leute ha§ angenehme ©efc^äft mic§ auf t)telfa(^en

S)an! t)or3ubereiten, ben id) i§nen für größere unb
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üeinere ^efte, für gcift^QC ii"^ öer!örperte ©oBen itnd)

unb naä) fd^ulbtg hjotb, tuie bte ßenntni§ bobon in

boS öeifdjloffene 5Bö(]mcn gelangen !onnte. Unb fo

ftnb mir öier SBoc^en tjingegangen , and} ü6rigen§

5 nid§t nnBcnu|t, inbem iä) gor manc^ey, tüQ§ id§

biefen Sßinter Bearbeiten tüitt, burd§gcba(^t unb fd)ema=

ti[irt Ijak. S)a id; ba§ erfte 5Jlal feit longer 3eit

gang allein inar, fo trug e§ öicl Bei) miä) gu fam=

mein unb meiner eigenen geber gu öertrauen, Inie

10 id) benn feit me'^reren .^aljren nic^t fo biet ge=

fd^riefien ^aBe.

f^^erner fe|te id) mein alteS ©rillenfpiel mit Reifen,

©eBirgen, ©tcinBrüdjcn iinh 6teinrütfd)en tnieber fort,

unb Be^ bem fd)önftcn ben!6aren äßetter ging unb

15 ful)r iä) in ber gangen GJegcnb um^er. ©KenBogen

Befu(^te id) glüetjmal, ©d^ladentüert^, @ngel^au§, 5lii^

toaren ni(^t berföumt; üBeratt Steine getlopft, fo ha^

i^ 3ule|t bie Belannte ^Jiüüerifdje Sammlung don

^unbert 6tüdcn eben fo, al§ iüenn ber gute ?llte

20 nod§ lebte, gufammcnlegen tonnte.

S5on menfi^lid^er I5inh)ir!ung tüüfete ic§ faft gar

nid^tg gu fagen. &^i). ^Bebicinalratl) S5erenb§ Hon

SSerlin, mein näc^ftcr ^lac^Bar, gaB mir örgtlid^c 6i(^er=

l)eit unb mandje bcrftänbige Untert)altung. ©rü^c il)n

25 too bu it)m begcgncft.

S)er gro§e biplomatifdje ßonüent ging bret) 2;age

nad^ meiner 2ln!unft böltig ou§ einanber. ginige ber

§erren l^ak noc^ gefproc^cn, unb finne je^t mit
4*
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gan^ £)eut[{i)lanb über btc lüidjtigen SJefultate bic[e§

3ufammenfe^n§.

(5c^tei6e mir öalb ha^ bu in SSerltn angetommcn

Bift, unb fage mir ja öon bem SSefinben 6d^abolö§

hav ©enaufte. ß§ toar ganj no^e bran, ba§ er no(^ &

t)or feinem gefeierten gelben l^ina&geftiegen ioäre;

fret)Ii(i) ift ein fol(^e§ Unternef)men ^tnifc^en S3erlin

unb ^toftod fd^lüieriger aU mitten in $Pari§.

9lun lebe trotil unb ertüarte Balb einige Beübung.

— 2)a^ bu meinen ^iöan fo treuer be^afjlen muffen, lo

ge^t mit in bie 9ieife!often; untertoegS, lüo man ha^

@elb am meiften Braucht, fc^eint e§ tüeniger tüert!^ ^u

fe^n. 5)töd)teft bu au§ biefem SBüc^Iein birf; toieber

Quf'§ neue erbaut fut)len. @§ ftedt öiel brin, man

!ann üiel f)erau§ne!§men unb öiel hineinlegen. Sin 15

gute» (Sjemplar ift für bid§ beftimmt. 5lu^erbem

f(i§t(fe i^ Qud) nä(f)ften§ bie Supplemente jur erften

5lu§gaBe, töoburc^ aud) biefe öottftänbig unb brau(j§=

bar Inirb.

äßas bu über ^Jiol^ameb unb S^ancreb fagft, ift 20

öoHfommen richtig; bod§ inaren mir bergleid^en ab=

gemeffene 5)lufter ^u meinen 2^^eoterbiba§!alten !^ö(^ft

nött)ig unb t)aben mir unfögli(^en 2Sortf)eil gebrad^t,

tneölüegen i^ i^nen ni(^t feinb fe^n !ann.

Unb fomit nodjmal§ h^n beften S)an! für beine 25

ge(}attt)oEen 6enbungen.

treulic^ft

äßeimar [^ena] ben 7. Odober 1819. @oett)e.
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35.

%n % 21. @. Söeiöet.

[Concept.]

S^Q§ t)on @h). 2So!§lßebürcn mir üBcrfenbete S5cr=

3CTd^nt^ ber SBcc!er{[(^en ^upferftt(^fammtung !^at mir

ju t)ieler Untcrljnltiing unb Selet)rung gcbient. 6§

finbet fic^ barin frctjlid; fcl)r bicl 2Bünfc^cn»lt)ert!^ey

r. naä) geQcnlr)ärtiger Sage unb SBcbürfni^ meiner

Sammlung, icborf) gebcnle mic^ auf einen einzigen

9Jiei[ter ju Bef(^rän!ea unb 3U3ar auf 5Jlartin 6d§ön,

öon tüeie^em 6eite 17 unb 18 t)on ^r. 592 16i§ 615

Bebeutenbe Slätter unb jlnar in guten SlBbrütfen an=

!o geüinbigt finb. ^ä) befi^e fc^on mel)rere Blätter Don

biefem 5!Jleifter, aBer gerabe bie angezeigten gelten mir

aB über laffen mid) Beffere 5lbbrü(fe trünfdjen.

^ä) autoriftre bal^er (Sm. 2Öo'§lgeöorcn, au§ ge=

nannten SSlättcrn nac^ 3f)rer ÜBergengung bie Bcften

15 5)ru(fe 3U lüäfjten unb bie gange bon mir in .Stäuben

l^aBenbe Summe auf biefen OTteifter gu öerinenben.

iBefonberS tüöre mir ber STob ber i^ungfrau ^Olaria

9^r. 602 l)öd^ft h)ünf(^en§tt)ertf), unb hjürbe gern für

benfelBen einen anfclinlicfjen 5prci§ ftatuiren, Irienn

20 auc^ Don beu nacfjfolgenben menigcr erftanben luerben

foHte.

Wöä]im 6tt). 2Bol)lgeBoren üBcr biefen ©egenftanb

t)iencic()t no(?§ bor ber ^luction 2^xc ©ebanten eröff=

nen; fo liHinte I)icvü6cr etloaS ^lil'^evcö Beftimmt lucr=



54 Dctober

htn. 2^ biefem §all tnünfc^te ^^xzn SSrief nad^ 2^na

obbreffirt ^u fe^en, jebod) franürt; biefe !(etne 5tu§=

läge jo tüte ba§ 5poito öon bem gegenwärtigen SBrief

Bitte in 9Jed^nung ju notiren. ^inben Sie aber nid^t

nötf)ig mir 3U fcfireiBen, fo bitte naä) Obigem ^u 5

öerfafiten.

Sena ben 7. Dctober 1819.

36.

3ln 5luguft ö. ©oettie.

|)iebur(^, mein lieber @o§n,

1) erfud^e bic^ inftänbig mir ben h3ol)l unb freunb=

Iic§ ert^eilten ßorbecrfranj nic^t länger öoräuent= 10

'l)alten; benn alle @ntbel}rung§=©ebulb ^at bo(^ äule|t

i!§re ©ränje.

2) Sjiftirt im öanfe ein 5lctenfo§ci!el, hk 35lü(i)er'=

fc^e ©tatue betreffenb, jebocf) nur bon ber erften -öälfte

be§ @eic§äft§. äßa^rfc^einlic^ i[t e§ in bem obern 15

6(^ron! 3U finben, Kräuter tüirb e§ getoi^ finben ; e§

ift mir in biefem 5lugenblidE §öd§ft not^tüenbig, ineil

eine gelüiffe ©rtniberung an bie ^Jled^lenburger §erren

6tänbe barauf berul)t.

3) gerner bin ic^ baburi^, ba§ bu ba§ gebunbene 20

©jemplar be§ S)it)an§ nic^t geirf)id£t ^aft, fe^r auf=

ge'^olten, bk not^lnenbigften ©jpebitionen it)erben ba=

hüxä) üerfpätet; benn tük lange mu^ man nic§t tüieber

tüarten bi§ fie gebunben ftnb.
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4) %viä) mag fonft not^ manc^e§ auf meinem

frü'^cren SBlatte ftcljen, 3. ^. ^üt[tenl)ut§=5papicf unb

iooron ii^ mic^ fonft md)t erinnere. ''Mäji tueniger

ift e§

'•> 5) eine S^antalifi^e Qual, lt)enn i(^ an unfere

^nä)C ben!e unb l)ier ganj na^e junger leibe. 'JMÜe

biefe S)tnge foHtet i^r Billig in ^etrac^t gießen, ba

mic^ öielfad^e 5trBeiten '^ier feft^alten bie iä) notf)=

Juenbig a6tf)un muB, it)enn iä) nic^t brüBen mit Un=

1" ftatten antreten tüiU. fyreunblic^ h)ar'§ bon lUrüen

mid) no(f) ju Befu(^en; ber ©analer munter unb mit=

t^eilenb. ^m ©onjen Befinbe id^ mic^ h)of|l, unb fo

möge e§ eud) am^ ergeben!

3ena ben 8. DctoBer 1819. &.

37.

3ln 21. 6. b. 5preen.

15 |)od§n3o!^lgeBorner,

l^oc^gee'^rtefter §err!

Soffen mi(^ @tü. §o(^tt)o'^lgeBoren öor aEen S)ingen

einem jeben @lüdE tt)ünf(^en ber on bem nunme'^r

t)oEBra(^ten f)ö(^ft Bebeutenben 2ßer!e 21^eil noI)m,

20 unb meine i^^'cii^c au§brüdEen, ba^ BefonberS ^i)xc

treue unb folgerechte SScmül^ungen fo fd)ön Belohnt

tüorben.

^mpfe'^len ©ie mic^ Bet) ÜBerretd^ung inliegenben

6c§reiBen§ .unfern §errn Kommittenten jum aßerBeften
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unb ben fämmtHd)en S?ett)o{)nern öon 3ioftocf ^um

freunbli(j^en 3Inben!en.

2)ie fiangfamteit, iüomit auStüärtige 5lQd§rtd§ten

in S5öf)men }xä) öerBreiten, tarn mix bie^mal gor tüof)l

3u [totten, ber falfc^e S^obeSruf toax ntc^t 3U Tnir 9C= 5

langt, qI§ 6tD. ."pod^tüo^lgeboren eilige Sorforge ini(j^

mit ber ©enefung be§ trefflichen ^Tcanne? Be!annt

malzte. ^ItterbingS gro^ ift ber ^Inftnanb üon gciftigen

unb för|)erli(j^en Gräften in einem folt^en grolle. 5Der=

gleichen Unterne'^mungen finb neu liet) un§, unb bie 10

.f)ülf§mittel bie in anbern Säubern bereit finb muffen

tüir erft erfinben unb erfd^offen.

25on 25erlin erwarte mit Ungebulb Weitere 5^arf)=

ric^t bon ber SBefferung unfere§ ^reunbe§.

^a^ noc^ bor bem ^IHeben be§ gelben ha^ 6tanb= 15

Bilb aufgerichtet unb entpEt h3orben, finbe ic§ bebeutenb

unb angenehm. S}er S)eutf(!§e ift eigentlich nic^t ge=

tüo'^nt, bet) Sebjeiten ß'^re 3U geben unb gu em|3fangen,

e§ ift eine getniffe li3bli(^e 6c§eu in il)m, bie er nic^t

leicht überh)inbet, tneS^alb tüir i^n auä) ni(^t tabeln§= 20

lüert^ finben trollen.

Unb fo tüiU iä) benn outf) ni(f)t läugnen, bn^ bie

^öd)ft e^renbotte S^fjeilnaljme Inelc^e bie lieben Sanb§=

leute meinem (Geburtstage gctoibmct, mi(^ erft einiger=

ma^en in Sßerlegenl)eit gefegt, fo ba^ id) mid^ in bie 25

ßinfamfeit flüchtete unb auc^ bort !aum ben ioert^eften

3eugniffen bon Sßo^ltüotten entging; bo(^ blieb in ber

GarlSbober h3a!)rl]aften (Sinfam!eit mir Sammlung
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unb 3Jul)c genug, um nacTj unb nad) ]u öctnctjmcn ttiie

Iteftteicf) man mid) Bebac^t, unb mir baSjcnige gemüt^=

lid) jnjueigncn toa» mir fo t)er3lid) gegönnt mar.

^Icl^men auc^ ©ie ben fdjönften S)an! für bie ^in=

5 leitung bic ©ie getroffen, ha'^ aud) mir bon borttjer

fo biel ©ntcy unb .^öftlid)e§ guge!ommcn.

S)a iä) bon 5lnfang unfere§ Sßer^ältniffeS, fon bcr

erften ©ntfte^ung bc§ ©efdjäfteä an olle SBlätter mie

e§ fic^ gcBü^rt geljcftct unb gufammen gehalten, fo

10 barf iä) tnol^l fagen, ha'^ unter meinen gefütjrtcn

bieten !oum ein f^a§ciM Befinblic^ fet)n möchte, in

ha^ xä) mit fo öiel 3"f^'ie^ßt^^eit jurütffä^e. S)ic

Unternef)mung, bcr ©ang be§ @efd)äfte§, bie 2ßot[=

enbung erfd^einen in bcr 3lrt h)ic man moI)l einen

15 pan entmirft, feiten aBer modele e§ gelingen, bie lu§=

fü^rung burd^ t'^ätigc S5el)arrli(^!eit fo rein bur(^=

geführt p feljcn.

'^Mt ben aufricj^tigftcn Sßünfd^en

treu öcrbunbcn

20 ge^orfomft

äßeimar[3ena]b.7.Dct6r.l819. 3. äß. b. (Soet£)e.

(Sm. §odjmo^lgeBoren ertauben no(^ eine fur^e

5la(^fd}rift; bcnn inbcm id) bcljliegenbe SUittcr üBer^

fe^e, mi)d)te icfj fie faft umfc^reiben, meil fie öon ber

25 3erftrcuung ^eugen, in ber id^ fie üerfa^te, unb nic^t,

it)ie iä) mo'^l münf(^te unb foEte, SieBe, 3^eigung unb

S)an!Bav!eit- genugfam Qu»gebrüdlt ^aBe. ÜBerljaupt
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hjünf(j^te {c§ int gegentüäittgen f^^oH nur auf h)emgc

S^age hk ^ülle ber ^ugenb gutütf, bomit id) meinem

SSaterlanbe xed)t inarm unb !räftig QuSfprec^en !önnte,

toie \zi)t iä) il)m für bie S^eilnol^me an meinem

gefrifteten 2)afet)n berbunben unb auf'§ neue t)er= 5

pflichtet bin. ^ä) mufe alfo jungen (Semüt^^ern ü6er=

laffen, fid) felbft 5U Beto'^nen für bo§ @ute bo§ fie mir

erh)tefen, unb ©to. ^otf)h3of)lgeboren befonber» bitten,

Bet) fid) unb ben §errn Stäuben mein S)olmetfc§er

3U fet)n. 10

5luc§ bleibt mir nod^, ben 6(j§merä au^äubrüden

ben ic^ empfinbe, 6lu. öo(^h)ol)lgeboren ' perfönlic^e

@egenh3art entbe!^rt gu ija^zn hnxä) Sc^ulb meinet

fpätern 5lufentt)alt5 in (Sarl§bab; benn alle ec^te

menf(^li(5§e SSer^ältniffe ju grünben unb ju öoEenben, 15

ift ha^ üoEe 3fteale ber ^^biöibualität ha§ ©ic^erfte

unb 6rfreulid)fte.

Wöa,t e§ mir nod) anä) fo tüo'^l iüerben, ;3!^nen

auf irgenb einem 2ßeg glüdli(^ 3U begegnen.

S5et)liegenben blättern eine freunblic^e 5lufna!^mc 20

unb geneigte 5lu§fü^rung biefe§ 2;ejte§!

t)ielfa(S§ t)er|)ftid§tet

3Beimar[3ena] ben O.October 1819. ^.äß.ö.Öoet^e.
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38.

2ln bic yanbrättjc unb Scputirte üon 9iittei-= iiub

Sanbfdjaft ber öerjogf^ümer ^JtedElenburg

3um (Sngern 9Xu§f(^u§.

[^na ben 9. Dctobcr 1819.]

.f)0(^tt)o^Ige6ornc,

ücre'^rtc ."perren!

2Benn !öi'perlti^e Scfc§tu erben mt(^ frfjon oft im

ßeBen an iDÜnfcrjengtüerf^em @enu^ S^^eil ju nehmen

5 öexl^tnberten
; fo ift ber gegenwärtige ^aU gelüi§ einer

ber empfinblic^ften , bo iä) mi(i^ bon einem fo !^err=

lid^en ^-eft untt)ieberbringli(^ au§gef(^loffen fe'^e. Sine

traurige ©mpfinbung '^at mir ba'^er ' (Sh). §od§lt3ol)l=

geBoren freunblic^fte ©inlabung erregt; benn iä) Iniirc

10 berfelBen, in Hoffnung günftiger 5lufnaf)me, getoife

gubor ge!ommen, wäre iä) nic^t aBerntal§ genöt^igt

getoefen, 6et) ber ßarlsbaber Quelle eine für üinftigen

Sßinter üorBereitenbe .^ülfe gu fut^en.

3nbem ic^ nun jene geneigte (Sinlabung ban!Bar=

15 lid§ anerfenne; fo Oerfid^cre gugleid), ha% mir ha^

^Programm ber ^eftli(^!citen , ber 9lunbgefang unb

hk bem ©ehalte fo tnie ber §orm nac^ foftöarc

©enlmünäe jum größten 23ergnügen gebieten.

Set) e§ mir nunmel)r, ba iä) be§ furj S5ergangenen

20 mit f^reuben ertnä^^ne, ouc^ noc^ erlaubt, für ba§

^ö(^ft f(^ä|6are 23ertrauen mä()renb ber ganjen 2Ser=

Ijanblung meinen üerpfUdjteten S)ant a63uftatten unb
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folgeube 5Bemer!ung ^in^ujufügen, aufgeregt but(^ bte

e!^renboEe ©rtuäl^nung meines tt)iEtg= unb treuen ?In=

t^etl§.

Sßeber ber au§fü!^renbe Äünftler no(5^ ber 6e=

tof^enbe ßunftfreunb foEen [id§ ju ötel bün!en, nic^t &

tüä'^nen, irgenb ein 2ßer! ouf^ufteEen, bog, unter

jeber SBcbingung, au§f(^lie^li(j^ S5et)faE öerbienen

!önne; aber i^re ^Pfüc^t ift, botiin ju fe^en, ha^ ein

bebeutcnbeS 5}lonument mit einer längft erprobten

äl't^etil'cfjcn ©en!tt)eife guiammenftimme unb 3uglei(^ lo

ben Slnforberungen ber ©egentoart aufage.

^n unferm ^^atte tonnte kt) ber fctflii^ten unb

tüd^tigen S^enttueiie bc§ 5Jleifter§ \tfjx lalh eine li6cr=

eintunft getroffen tuerben, inelc^e fid) ^o!^er unb

I)öc^[ter SBilltgung 3U erfreuen i^atte. 15

©in eble§ Sßertrauen, bic Sßermitttung he§ §errn

ßammerl^errn bon $Preen iüürben alle§ Befeitigt !^a6en,

tüenn fid) au(^ irgenb ettüa§ öon fc^monfenber Tlcu

nung, UngetniB^eit, -öinberni^ unb 2]erfpätuug pttc

in ben äßeg bröngen !önnen. ©0 Begünftigt ftet)t 20

nunmet)r, toie xä) lüo^l über3eugt fet)n barf, ha§

D3lonument ha — einem älteren ^uberläffigen Sinne

gemäfe, nid)t fremb bem gegenwärtigen Slugenblitf,

ber 3utunft e^^rtoürbig.

Unb fo enthalte iä) mic^ ni(i)t ^in3U3ufügen , ha% 25

bie alk "Steht |t(^ auä) t)ier toieber Betoa^r'^eite: bo^

eine fcE)neIIe ©abe für boppelt gelte; benn e§ gereid)t

getoi^ ben llnterne^menbeu unb 5lnorbnenben gu 6l)rcn
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iinb S^ergnÜQcn, ha% b{e[e§ ©tanbBilb iiO(^ Be^ SeB=

äetten be§ .gelben aufgcndjtet lüotbcn, aU ha^ exfte,

h)eld^e§ bcn borgen be§ liatetiänbifdjen ©lüdfeS be=

Qxü§t; ntdjt iüetiiger Bebcutenb ift e§, ba^ ber

5 @eButt§ort be§ au^erotbentlidjcn 5Jfanne§ bie 2>er=

anlaffung gicBt, tnornad^ ie|t unb !ünftig anbete

SaubeSbe^irle mit gleidjem ©ifei* gu Dexfo^^ren ftd)

beftxeOcn tocrben.

3Jft ey mir nun fdjliefjlid; erlaubt, ben 33Iid auf

10 meine eigenen ^nftänbe äuriid^ulüenben unb ^u be^

trachten, ha^ jenem l^errlidjen 5ktionalfefte ein S^ag

3un'ä(^[t folgte, ber mir bon großer SBebcutuug ift;

fo mu^ id) mi(^ freuen, einigermaßen öerbient ju

t)oben, ha^ (5m. §odjmo^Igeboren ba6e^ mein ge=

v< benfcn unb bie f(^5nften ©oBeu in biefem Sinne, ju

biefer @|3od)e mir öerlei^en tnoüen. Unb follte ii^

l)ieriu bie obere ^ügung berleuneu, bie mir ein folc§e§

©lud feit langen ^aljren tounberBor genug borbereitet?

5}löge ber 5lnblid be§ erljabeneu ©tanbBilbe§ nur

20 t)on ^eit 3U ^eit be^ bortigen ©önnern unb ^reunben

mein 5lnben!en oufregen!

.f)od}tüo^lgeBorne,

l)odjt)exc!]rte §erren,

£)ero ge^orfomfter S)iener

25 aöeimar IScna] b. T.OctBr. 1819. S.2B.t).@oet^e.



62 October

39.

5tn bie ßetegefeltfc^af t in SJtainj.

6tner ^oi^anfe^nlicfjen unb gegen mi^ fo frcunb=

lid^ unb liebeüoH gefinnten ßefegefeEfc^aft gu ^JiaQnj

ftatte "^{erbur(^ ben üerBinblic^ften S)Qn! qB für ben

etqut(fü(^cn geftglonj, ben Sie über meinen 5Eag

betbreiten lüoHen. Sie Inaren in ber feierlichen Stunbe &

getoi^ überzeugt, ba^ id^ olle» empfinbcn toürbe, tüie

e§ gegeben tüorben, unb ha^ in einem fol(^en ^aEe

nur bie treulic^fte ßrtütbcrung ^Iq| greifen fann.

ßaffen Sie mic^ ober 3uglei(^ bie 2ßir!ung "^^xe^

lieblichen ^efte§ auf beutfc^e ©cmüt^er überhaupt lo

Qugfprcc^en unb 3U ^fjrer ßenntni^ bringen, iüQ§

ber öffentlic3^e ä^ericijt in eblen Seelen aufregte, mit

benen iä) gu jener ^eit in ßarlSbab äufättig berbnnben

lebte.

SBir bürfen un§ nic^t läugnen, ha% feit öielen 15

^al^ren unter too^lgefinnten 2)eutfcf)en nur mit Se=

trübni§ ber guten Stabt ^Jcatinj gebockt tüorb. äße(^=

felnbe ßrieggereigniffe, ©ntfrembung unb 5lnnäl)erung,

3erfti3ren unb SBieberfierfteKen, aEei gab bem na'^en

tüie bem fernen S5eoba(i)ter nur ein üertüorreneg S3ilb. 20

5luc^ äule^t, be^ örtlicher unüeränberlici^er Sage, beutet

jebe neue SBefefttgung§anftalt abermals auf fünftige»

^rieg§unl)eil, fo inie ha§ Staat§öerl)ältni^ bem tracfcrn

S)eutfc^en, ber fiel) gern om (Sntfrfjiebenen ^ält, un=

fa§lid^ unb trübe fcf)eint. 25
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S)teie 33orfteIIimg§tt)e{fe, fie treffe nun mit bem

etgentlic^ften 3u[tanbe aufammen ober nirfjt, getnöfjut

hu ©eifter an eine büfterc 5lnftc§t, bic iä) nidjt ge=

fc^ilbert f)ätte, lönnk \ä) nic^t ^iiiäufügcn, ha^ e§

5 ben beutf(^ gefinnten ^Ratju^ern ju großer f^reube

gebieten tnäre, iuenn fie ha^ auf einmal er^eEenbe,

Quf^eiternbe £i(^t I)ättcn beoBad^ten fi3nncn, lüelc^e»

burc^ t^r ^eft in potriottfc^en ©emüt^crn fic^ Quf=

f^Qt. ^JJeine 5|}erfi3nli{i^!eit tnar öerf(f)h3nnben; if)re

10 geifttge fro^e S^^etlna^mc an bem Dietnen, 5Iatürli(fjen,

allgemein 5Jienf(i)li(^en, Ina» iä) immer bar.^nftetten

Bemüht getoefen, trat §ert)or unb fc^icn bog linte

Üi^einufer crft eigentlicE) 3urü(i5uge6en. Tlan erfrenete

fid} be§ 3eugniffe§ einer im 6tiEen Befte^enbcn 6'in=

IS "^ett beutf(^en 2)en!en§ unb ®mpfinben§. ^Ut bem

größten 23ergnügen fonnte iä) getoa^r toerben, öon

ineli^em Sinne fie aüe burc^brungen fet)en, unb e§

burfte micf) ni(^t fi^merjen, ha% man über ber greube,

eine foldje üBerr^einifdje Srüberlic^teit entbccEt gu

20 "fjaben, mein eigene» @lü(f be^na^^e ju fdjäljen öerga^,

ber iä) beftimmt getüefen, eine fo erfreulidje £)ffen=

barung ^u beranlaffen.

5J^it toieber^oUem 3)an! unb ben aufridjtigftcn

2Bünf(^en
25 ergebenft

Sä^etmar ben 10. Dctober 1819. :3.2B.t).@oet^e.
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40.

5(n g^riebrid) 2:i^eobor 2lbam ^etnrid^ b. SD^üUer.

©In. §oc^lt)of)lQcBoren

er'^alten ^k'bet) bn§ -ilbopttonginftrument in multuplo,

einen X'^eil fogar blanqucttlüeiie, itm naä) S5elie6en

unb 6in[i(^t bie ^omilie ju öerme^ren.

S)et ßrona ift fieljlid) feljr fc^ön unb ptte tüol^l ^

einige f^c[tli(i)!eit öerbient, lüeldje tvii nodjBringen

!önncn, inbem njir ii)n jelbft fetjein, tok eS mit bem

.^reu^e gefd^icfit, o^ne ha'^ eben ber ^Hlärt^fei; baian ge=

tieftet je^; baburd^ erhält er eine aHgemeine Sebeutung

unb !ann, töie ber SBec^er, iing§ um hu %a^^l gelten, i«

3]eiiangen ©ie no(^ einige Flamen bon meiner

§anb gefc^ricBen; \o bitte [ie 3u öer^eictinen.

S)Q§ föebid^t 3um ^ron^ ift toirÜic^ ted§t brati,

ein SSIättc^en für ben 35erfaffer liegt gleic^fattS bel^.

2)ie ^olitif(^e ©enbung ift fretjlic^ getoidjtigen ^n= 15

^alt§, ob einem gteid^ bel)'m ©ebanfen an hk 5lu§=

fül)iung fi^toinbelt. 5Jian barf ^ier too^l an 2ßielanb§

äBorte beulen:

©0 eth)Q§ forbert man nur an ber 6|3i|e

33on bre^mal l^unbert taufenb 5Jiann. 20

5ln benen e§ in gegeuh)ärtigem ^oEe fre^Uci^ uid^t

äu fet)len fct)eint.

S)Q§ QugeÜiubigte 6rfreulict)e foU mir ^öd^ft U)iH=

lommen fet)n.

5^Qd)ften§ bo§ ^le^rere. 25

treultd)ft

3eua ben 10. October 1819. ©oettje.
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41.

31 n 9t. eiemen§.

©tu. SIBolC)Igeborcn

bin für bte etnficf)ttfle, tüo'^lmeinenbe SSorlefung tt)al§r=

I)aft öerpfltd^tet ; bcnti tüa§ tft tüünfd)en§h)ert§er aU

gu erleben, ba^ mtfere 3lbft(i)ten unb arbeiten erlannt,

5 öerftanben unb rit^tig ausgelegt tüerben , bcfonberS

iüenn man felbft ge[tef)en mu^, baß nmnd^eg 5probIe=

matif(i)e baöon nur burd^ reinen 6inn unb guten

Sßitten entlüidelt toerben !ann. ^le^^men 6te meinen

be[ten 2)an! unb bie S5erfid}crung eine§ fortbauernben

10 treuen 3lnben!en§.

^ö(f)ten @ie in eben bem Sinne be^liegenbe§

Heine @ebid§t öerf^eilen unb öielleidjt nod) einige

Flamen einfdjreiben Don ^^erfonen, benen e§ angenet)m

fet)n !önnte, unb ju gleid^er 3eit bie Überrafdjung

15 auSbrüden, bie ber jiüar f(^on angeÜinbigte, aber

über ßrmartung fcCjöne i^ran^ auf mid) getuirft.

6ottte i(^ irgenb meinen S)an! on bie Unternehmer

unb 2!^eiir)aber au§brüden, fo geben ©ie mir einen

Söin! auf tüelc^e 3lrt unb äöeife.

20 ^ä) montc ba^ e§ mir gelänge bii^terifd) ju er=

h3ibern, leiber bin ic^ je^t öon gor mand)erlei 3er=

ftreuungen '^in unb tüiber getrieben.

2)ie Anlage t)ertt)eilen 6ie tüot)l gefäüigft unb

geben mir nur furge 51adjrid)t, ©egentüärtigeS em=

25 pfangen ju ^aben.
^^^^^.^ ^^^^^^^

äßeimar bm 11. Dctober 1819. (5)oetl)e.

©oet^cä JKcite. IV. ^Ibtlj. 3.'. «ö. i
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42.

3ln gfriebi-ic^ X'^eobor S)at)ib Kräuter.

Überbringer be§ ©egentoärttgen, mein lieber ^räu=

ter, ift Aperr Öeorge SSancroft au§ 5lorbameri!a, ber

orientoltfc^en Siteratur Sefliffener; iä) toünfc^te ba^

er auf ber SibIiot:^e! gut aufgenommen unb um'^er=

gefüfirt toürbe. 5

ginben Sie meine ^inber in ber S)i§pofition i()n

3U fetjen, fo iuäre e§ mir fel)r ongeuefim; e§ ift

ein fe^r feiner junger ^lann unb greunb öon 6og§=

iüeß.

S)ie überfenbete @Blt)aare ift fe^r toittfommen. 10

(Sinige Slufträge nö(f)ften§.

^na hin 12. October 1819. @.

43.

%n 5- 3:. 31. .g). ü. ^IJiüUer.

@tt). §o(^n)of)lgeboren

ert)alten !^iebe^ ba§ Überfenbete mit öielcm £)an!

^urütf; iä) |)reife benjenigen glü(fli(^ ber mit aÜen 15

biefen ^aragrapf)en nid^t in SSerü^rung fommt. 2Bie

t)iele§ mu^ ic§ ni(i)t auf bie nädfifte 3ufammen!unft

fporcn, tocit man in biefen 2^agen tneber Itiei^ tüo

man anfangen noc^ enben foll.

^iä) auf'§ fi^önfte empfe^^lenb. 20

ge'^orfamft

^^m 23orabenb ber 6d)la(^t üon ^ena 1819. @oet§e.
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44.

S)a§ nütgetliciltc 3)i'U(JBlat unb -S^ft/ ine^"

5It|euerfter, fcnbc baiiifbar ^uxM, tüei§ al6er tiui:

tücnig borüber 311 jagen.

£)Q^ hk ©öttinger Slnjeigen ba§ 2ßci-(!(cin imb

5 ben ä>erfaffer met)i; ablehnen al§ beurt^eitcrt ift Qugen=

jäEig; über ben fran^öfdjen ^-itufiatj ift f(f)toer ^u

ux-f^eilen. (S§ ift trefflic^eg ,
^albe§, tteffenbeS unb

f(^tüa(^e§ bnrd§ einanber fo ha^ man ^u fe!^en glaubt

bei- SSerfaffer tiabe mit öerfc^iebencn Üiinbern gepflügt,

10 bie ni(^t glei(f)en <Bd)xitt l)ielten. S)em fct) iüie i^m

tDoEc; fo toürbe bie befte 6d)nft biefex %xi nidjt be=

ineifen ba^ ber 5}lann ju ber genannten SteEe taug=

lirf) fe^.

^(^ läugne nic^t ha^ biefe @a(f)e, tüie anbre, mir

15 be§!^Qlb bie gröffte $Pein maä)i lueil \ä) !ein ^JO^ittel

fe^e fie 3U förbern, unb ben 3^c^ ä" erreidjen. ^n

5^ö^ben§ SBrief fte^t eine !taffif(^e Stelle bie auclj

meine fiüljcrc unb fpötere Überjeugung entliält, ic§

l^obe fie mit Slel^ftift öorgeftridien , bo§ iä) tr>cg3u=

2ü löftfjen bitte. S)enn ob ha§ ©efugte in 2;i)efi ganj

richtig fel}n mag; fo fällt e§ boc^ in §t}potl)cfi burclj,

bo mon öon innen ]^erau§ fic^ ju biefer <Selbftänbig=

!eit nid)t erljebcn !ann unb loenn auä) Anlage ba^u

ba toäre, burd^ dufferen @mpfe^lung§=S)rang 3ur 5lu§=

25 bilbung nicljt gelangen tuürbc.
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%n f&xäjf}Oxn fogletd^ 311 f(^tet6en iüünfi^tc nt(^t;

e§ gtebt oBer Balb eine @elegenl§eit i^m ettDQ§ gu

fc^icfen, ba benn ber ©acEie fdjidtlii^ ertnä^nt tnerben

tann.

©mpfel^len Sie mid^ taufenbmal. ^ä) bin fe^r 5

c^ebrängt unb öeifpoore öiel auf ©egentüQit unb @e=

^i)xe liebe 6enbung §a6e eingereicht, e§ finb ge=

rabe 24 5lbt^eilungen ; iä) ^offe Sie foUcn mit bem

^a§äi!et jelbft gufrieben fet)n. 10

5Jiöc^ten Sie nic^t ein tteunblic^ SSort über ben

aufgezognen, au§gemat)lten S)omriff fagen? ßoubral^

unb ^loHer öerbanifen e§ un§. §eute gefjen ^f^x^

^tuffö^e in bie S)ru(feret).

2)a§ fd^önfte ßebetüo^l! is

^ena b. 13. Octbr. 1819. &.

45.

2(n 3f. 5(. @. SBeigel.

[Concept.]

@tü. 2Bof)Igeboren

©rtöiberung unter'nt 8. Dctober l^abe mit SSergnügen

er'^alten unb erfuc^e ©iefelben x\oä)maU, mir bie

kupier bon ^Jfartin Si^ön naä) SSer^ältniB ber S3e= 20

f(^affen()eit \a 3U er[tef)en, tuie id) benn fogar hk

f(^on in §änben ^abenbe Summe ju überft^reiten

S)iefelben hiermit autorifire. Sßobet) iä) gugleid^ bitte,

mi(^ balbigft unb öor bem SSefd^lu^ ber 5luction öon
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bem ßrfolg gu Bcnaddxic^tigen. Sie Irerben geh)t^

ber Ungebulb etne§ ßieb'^QlbexS btefen Söunfd) ber^ct^en.

;3f)rem lieben 6oI)nc, bcffen Jl^ornamen mir er=

Bitte, tDerbe, foBolb nac^ SIßeimar 3Uiütf!e!^re, etiüoS

> feine Sammlung g^örbernbe» ertüeifen.

%uö) iä) [)aBe ha§ Vergnügen bo^ mein So'^n an

bem ^unftfad)e greube ^at unb fic^ gejiemenbe

ßenntniffe ertüirBt. @§ i[t immer gut, \a notfjtoenbig,

eine folc§e 35aumfd)ule öon Äunftfreunben 3U er=

10 l^olten.

5luf bie .^ol^U)ie§nerifc^e Sammlung bon 5llbred§t

S)ürer trar aud) öon ^ier au» SSebad^t genommen,

oEein tüer lüü^te fi(^ über ben ©elbtüertf) folc^er

2)inge ju entfc^eiben, al§ hjenn er fie bor fingen

15 ]§ötte unb bann nod§ geprüfter Kenner UDöre.

S)ie Umriffe be§ 3wiiu§ Sd^norrifc^en ©emä^lbe»,

ben ^eiligen 9to(^u§ üorfteKenb , finb nid)t ^u mir

gelangt; mögen Sie auä) biefe mir gelegentlidj über=

fenben, fo tüerbe iä) e§ mit £)an! erlennen.

[Sena ben 13. Dctober 1819.]

46.

'an 61^1-iftian SBil'^elm S(i)tt)ei|er.

[Concept.]

20 @h). §oc£)tüol)lgeboren

überzeugen ]\ä), ha^ in biefen S^agen iä) mi(3§ biel=

fac^ bem (Seift unb Sinne nac^ mit 2)enenfelben

unter'^atten-ljabe unb mir nur eine Stunbe perfi3n=



70 Cctobcr

Itd^er ©egentüort gehjünfci^t f)ötte. 5Iu(^ mad)tc iä)

einen Jßerfuc^, ben ^tüicipalt ntetne§ ^^^"e^en 3U

^Papier gu bringen, ber aBer mißlang. ^Jlöge mir

balb gegönnt fet)n, oHeg münblic^ im ganzen Um=

fange 3U eröffnen. 5

.^err Sicepräftbent t)on ^i^Ö^lai-' ^Q^ Bei) feiner

^luftoartnng in äßeimar gefällig übernommen, aU

mein 33or|pred)er beQ Serenissimo aufzutreten unb

befdjeibentlic^ baräulegen trie unmögli(^ e§ mir jet),

bet) meinem 5llter unb ben trenigen mir noc^ übrig 10

gebliebenen Gräften eine fo iüic^tige unb bie ununter-

bro(i)cnfte S^ätigfeit forbernbe SteEe gu übernehmen.

SBenn quc§ ßhj. .öo(^tr)of)lgeboren mt(^ für entfc^ulbigt

polten unb geneigte 23ermittlung bet) unferm gnäbig=

ften §erren überne'^men Inotten; fo toerbe mir e§ jum 15

größten ©lud fd}ä|en. ßaffen ©ie mxä) l^in^ufügen

ha% bie 5tu§ftd§t, bei) biefer (Gelegenheit mit ^^mn
in ein nähere» @ef(^äft§t)er!^ä(tni§ ^u treten, mir

t)ö(^ft rei^enb getüefen unb mic^ in früheren ;3o^ten

getüiB toieber ju einer ou§gebreitetern 2::§ätig!eit be= 20

ftimmt l^ätte.

2)oc^ iä) f(^lie^e, tneil ic^ in ©efn^r !omme au§=

fü'^rlicf) gu toerben, tüeld^e» ^u öermeiben xä) ein neue§

SBlatt ergriff. SSet) meiner 9iüc!fe^r nac§ SBeimar

foE e§ bie erfte 5Pf(ic^t fe^n, meinen öerbinblid^ften 25

2)an! für ba§ fo aufricfitig betüiefene SSertrauen unb

2Bot)ln)oIIen ungefäumt ob^uftatten.

Sena ben 13. October 1819.
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47.

5!Jletn le|te§, ntc^t o[tcnfi6Ie§ <5(S§retBen I)Q!6en

6te getüt^ gurücfgelegt; nä(^ften§ ein anbieS, bog

jtüar auä) nid)t§ lueiter entl^alten hun, aber f(^ttf=

lid^er au§gebrüc!t. Siaufenb SeBetüo^^l.

Sena b. 14. Dctbr. 1819. @.

9ln S. |). 5}lel)cr.

§{ei-, mein ^rcimb, ein aEenfaHä präfentable§

SSIatt. 3c§ fe^Tie mirf) über biefe 5lnge(egeu()cit, unb

mandjeS anbere, SGßort unb Urtljeil ju iuet^fcln. 2)ie

trenften 3J5ünf(^e!

10 3f. 14. Dctbx. 1819. ®.

49.

3(n :S. ^. 5]lel)er.

[Concept.]

5Jlö(^ten (Sic, tljeuetftci: ^reunb, meine öeiipötete

5lntlüort beftenS ju entfcljulbigen tniffcn! ©elbft in

biefem Slugenblid finbe ni(f)t ©ommlnng genug, über

ben fran^öfifc^en -iluffol ein firf)ere§ Urt^eil ^n [äffen.

15 SfJeblid^e» ^emüben, fid) mit bcr beutfc^en Siterotur

belonnt ju mod^en, ge^t boraug fjeröor, e§ finben fid;

borin einzelne doräüglidj gute 5lnfidjten; fd)aut ber
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SSerfaffer unfere ßtteratur nic^t üBeroU bur(^ unb

hmä), fo !atm man 6i i£)m qI§ einem gremben gar

mo'^l berjeÜ^en, ha mancher S)eutfc^e in bemfelfien

^aii fe^n möchte. Ü6ngen§ aber ift e§ burc^au§

f($h)er, öon einem foI(^en 5luffa| auf hk 5perfon ju &

fd^lieBen, ha man [i(^, tucnn öon frember Siteratur

bie 9iebe ift, boc^ in mandien Stücfen auf §öienfagen

öerlaffen mu§.

;3n biefei; ^ngelegen'^eit fc^eint mir inbeffen aüe§

auf bie 3ut)erlQffig!eit ber ©m^fe'^lenben an^ufcmmen i"

unb ob fie in bem @rabe Sßertrauen öerbient, ha^

man einen nochmaligen SBerfud^ tnagen tüollte. %üä)

glaube iä) ba^ öon bort ^er, mo'^in ha^ Big'^erige

beutfd^e 2Befen !einen @influ§ ge'^aBt fiaBen mag, ein

Wann 3U S5efe|ung ber Stelle tt)ünfd§en§mert!^ fe^n 15

mi)i^te. 3)ie götting'fc^e ^Ingeige ift, mie man too'^l

fie^t, able^nenb unb fi)nnte !eine 5Ra^regel einleiten.

^na 15. OctBr. 1819.

50.

9ln -Henriette Cttilie Ulrife g^reifrau b. ?]5Dgltiif(^,

gel), ©räfin Mendel bon S)onner§marcE.

5[Jlit ben beften unb aufri(^tigften 23ßünf(^en jum

!§eutigen 2^ag, bände, t^euerfte f^reunbinn, noä)maU 20

jum f(i)önften ha% ©ie mir Ulrüen folange gönnen

moEen; iä) gefte^e gern ha^ i^ fie, nai^ einem langen

^ufammenfe^n, fomoljl in ^ena al§ in 6arl§bab t)er=



1819. 73

mifft f)aBc. ^u ii]xn 2ßiebeiM)r i[t ein iSall öcr=

f|)i-od)en. ^Jtögc e§ t()i- üBeroE tüol^l ge^en!

S)e§ ^iöang 5poefie unb ^rofe empfetjle äum ferne-

ren äBoIjItooUcn. ^ä) tjaBe c\ax nian(i)e§ I)inetn öet=

5 fendft, unb mu^ micf) freuen töenn üeBc Seelen e§

tüieber l^erau§finben.

Sßon a5t)ron§ neuften Sßercfen ^abe nur gel)ört.

2)on :3uan rül^men feine 2anb§leute ftellenh)eife gan^

unenblirf), bann niätfeln fie Inieber brau h)ie immer.

lu ©oBalb ©an^ey ober ©naelne» 3u mir !ommt erljolten

6ie e» olfobalb.

treulid^ öerBunben

Sena b. 15. €ctBr. 1819. :^.äB.ö.@oet^e.

51.

Sin ^ol^ann S^riebtic^ i^uö)^.

6tü. 235ol)lgcBoren

15 erl)alten l)ie6et) bie ^nftruction tnelc^e x^ öon DBer=

Quffi(f)tlic^er Seite bem ^rofcctor ©djröter h)ottte

einl)änbigen laffen. @§ ift eigentlich nur eine äßieber=

^olung beffen toaS Sie i^m fcE)on 3ur 5pfli(i)t gemacht,

^inben Sie lein SSebenfen; fo erbitte mir ha§ SSlott

20 3urü(J, um ha^ 5Jlunbum 3U beforgen.

ergebenft

3ena ben 17. Dctober 1819. @oett)e.
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52.

9(n % .&. «meiner.

§teiBel), mein f^euetfter ^reunb, ein SSrief ber

un§ tüiEfomtnen fe^n mu^, hjeil man batau§ ftd)

gern üBer^eugt. bo^ er e§ el^rlic^ gemeint ^at unb

meint, ^ä) lege ein o[ten[i6le§ 35latt Bet) unb er=

Inarte tneitere SBefel^le. @§ ift mir nur !§al6 lieB, s

ba^ QU§ bem SSrief evfi(^tlic^ ift, tuie iä) f(^on ba=

mal§ in ^i^eifeln fc^toebte. Wöo^t un§@ott tüeiter

l^elfen, benn c§ fc^etnt in biejem toie in mef)reren

Rollen eine üBernatürlic^e .^ülfe nöt^ig gu fel^n,

um 10

Die 3fiebaction unb Slnorbnung ^l}xcx 5Iufiä|e

mai^t mir täglid) me^r SSergnügcn, iä) miege fie ]§in

unb ^er, loffe fie f(^reiben unb obfc^reiben, e§ iüirb

ein lie"6en§tt)ürbige§ @an3e. 6enben 6ie mir ha^

gertige üBer bie 5Irbeiten ber ©eBrüber §enf(^el, tüeil is

biefe ein^uft^olten finb. S)ie ^ferbetöpfe machen ben

©(^lu^, e» finb gerobe öierunbätoan^ig 91ummern.

^üä) ha?^ äBenige üBer ben au§f(^Qttirten Somri^

inünfcf)te, it)e§§alB ic^ gan^ ^f)xex 9Jlet)nung Bin.

ilBerI)au|)t toirb e§ gar mand^eg p Bereben geBen 20

üBer 35e§Qnblung fold^er Dinge, trie 6ie ja fc^on

je^t berfa^ren. ^ä) l^aBe biet barüBer nat^äubenten

Urfac§e gef)aBt.

S5e^ ÜBerl^äufung ber Druderpreffen, bie in ber

2)ieffe noc^ für hu ^ceffe arBeiten, Bring ic^ erft ^u 25
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Einfang fünfttger 2ßo(i)C ha§ ^ann^cxipt in bic ^Preffc,

bann toirb e§ aöer auc^ hinter einanbcr toegge^en.

S){e tupfet, bte «Sie fd)on !cnncn, madjcn mir

biel ^reube. @§ ift immer lüie £)l in bic £eben§=

5 lampe, lüenn man fo au|3crorbentli(^e SEtjätigleiten

oui^ nur im ^Biberglan3 txblxdt.

Unb Ijiemit bic Bcften Jßünfdje auf balbige§

Sßieberie^n.

Sena ben 18. Dctoöer 1819. @.

53.

'^in Shiguft to. ©oef^e.
[Concept.]

10 2)0 ic^ mid) benn boc^ nod^ unb nad^ Berette,

ioieber ju eud) ju !ommen; fo mu§ ic^ bir ge[tcl)cn

ba^ ein Umftaub mid) in 35erlcgen!^eit fe|t. ^i)x

fagtet neulich, man öcr))3arc bic 5tufiü§rung be§ ©ö|

bon SSerlic^ingen Bi§ ^u meiner ^uiüdfunft, h)eld)e§

i". mir '^ö(^ft unerfreulich ift. .*gätte man auf meinen

@eburt§tog au(^ nur im minbeften an miä) gebac^t;

fo f)ötte id} e3 ban!6ar erleunen muffen; oBer e§ ift

längft Befannt unb ou§gefprod;cn, ha^ mir jeber per=

fi3nlid)e ^e,3ug in ber ©egcnlüart '^i3d)ft ,^utüiber ift.

20 @ieB ba§ l^öflic^ unb freunblic^ ju Bemerlen; beun

iä) tüürbe auf aEe ^ällc Bei) ber erften 5luffül^rung

biefer Stüde nic^t in'§ X^eatcr gelten unb üBerlaffc

bir bal)er, ma§ bu in ber <Baä)Q ^u tf)un für gut unb

fd)idlid) f)ältft.

[3ena ben 18. OctoBer 1819.]
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54.

5ln ^D^iann ©ulpt^ 5IUt(^tor SSotff erce..

6eit bem 28. 6eptem6ex Bin iä) toieber in Sena,

h)o id§ QU(^ ^^xm lieBen SSrief er^^olte, mit meiner

SBobecur iüo'^l jufrieben, unb ^abe, be^ entfc^iebener

Gtnfamfeit in 35ö^men, ntQnd)e§ geförbert.

Saffen ©ie mid^ ober meine ©rtüiberung umgefe'^rt s

beginnen unb fagen ba^ bie 6c^attirung unb 6oIori=

rung be§ 2:omriffe§ mid^ boppelt ixtui, tueil ber @e=

baute öon ^^nen Qu§gegangen. 3jßo§ Inir !^aben ift

ein fc^äparer SSerfud^; menn man fo fort fahren

!önnte, tnürbe gelüi§ ha^ (5rfreuti($[te fic^ geigen. (S§ lo

müßten ^apejier unb S^^eoterma^ler im beften ©inn

^ufammen toirten, ha% e§ 3ule|t eine 5lrt f5^abrif=

arbeit iüöre; fo tonnte erreid^t toerben ma§ man

münf(f)t. S)ie unfrigen §aben 5ur ^robe \\6) toatfer

ge'^alten. £)ur(i) hk bergiert au§gef(^nittene @pi|e 15

blittt ber blaue §{mmel burd^. 35e^ SSieber^oIung

ma(^te man öietleid^t woä) anbere SteEen burd^fic^tig.

^um !^iefigen erften 5Cerfu(j^ ge'^örte ^enntni^ unb

^raji§, um hk ©d^atten richtig 3U tüerfen, tüobe^ ber

@runbri§ gute S)ienfte leiftete; fo ha^ nun bo§ SBilb 20

toirtlic^ lüie |)erfpectit)ifd§ gegeicj^net au§fiel)t. S)ie

fe^Ienben ©tatuen finb im alten ©inne einge^eidjuet

unb über!^aupt nidfjt» oerfäumt. Unfer £)berbou=

birector Goubrat) mit einigen ©eplfen l^at ba§ äßer!

öoEbrac^t unb mirb e§ fd^n^erlirf) 3um jlrel^tenmale 25
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untevne'^men , benn nun niü^tc 5rc(5^nt! unb ,^Qnb=

n^er! eingreifen, ^n S^etlin ^at ©(^inlel ein gleid^eS

für. ben ßönig gearbeitet, bQ§ meine ßinbcr kl} i^rer

letjten ©ommerreife gefe^cn ^atcn.

ft 5^un aber fliegt fo eben ein SSaifj bei) mir öor=

über, ben i^ gar 5U gern ouf ^i)u ^lüi)k leiten

möchte. 2^ erlüerbe ^ufättig ein alte§ ^onufctipt,

!lein Quart, 84 SSlätter, mit IHbbreöiaturen, confe=

quent unb olfo leferlid) gcfdjrieben, Inenn eä mir

10 gleid) fteEenlüeife no^ Wüi)t maä)i. @§ enthält bic

Segenbe ber i^ciligen brel) Könige unb il)re§ 6terne§,

Dom 5lu§gang ber A'^inber 2^xazl au§ 2legl)pten an

bi§ 3UX fortlüä()renben 23eret)rung i^rer tiefte in 6öln.

3u tüeldjer 3eit ba^^ Dorliegenbe ^Jlanufcript ge=

15 fd^rieben ift, lüiH id) nic^t gleid) entf(i§eiben ; ha^

Original aber mag, nad) innern beutlidjen ^enn=

3eidjen, ju 5lnfang be§ 15. ^al)rl)unbert§ öerfa^t fel)n.

Se^t ift nur bie Qrrage: ob c§ belannt ift ober nic^t?

unb beg^atb tnill ic^ baOon in meinem nöd)ften ©lüde

20 ^unft unb 2lltert[)um fprec^en; öielleic^t tniffen 6ie

borüber ^u§!unft jn geben.

5}hg e§ fet)n ha^ bie Ü6erraf(^ung biefeS ^unbe§

mid) bafür einnimmt, ober tüeil e§ an bie Steife Don

^JJlontebiUa fogleid) erinnert; (3)efd)id)te, Überlieferung,

25 9J]öglid)ey, Unmal)rfd§einlic^e§, gabel'^afteS mit 9latür=

lid^em, 3Bal)rfd)einlid§em, 2Bir!lid)em big 3ur legten

unb inbiöibuellften 6(^ilberung ^ufammen gefdimoljen,

entmaffnet n^ie ein ^JJfäl)r(^en ade ßritit. ©enug id)
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meine nicEit, ha% trgenb ettt)a§ 5lnmut!^igere§ unb

3ier(t(^ere§ biefer %xt mix in bie ^änbe ge!ommen

tüäre.

SBeber ^föfftt)um no(^ $pf)il{[tere^ nod^ S5e=

fdjränlf^eit t[t ^u fernen, bte 5(rt, tüte ber 3]erfnffer 5

fic^ ©tauften ju öeijc^affen fuc^t unb bann boc§ auf

eine mäßige äßetfe ha^ Zutrauen feiner §örer miB=

braudjt, otjue bo^ man i^n geiabe^u für einen Schelm

galten fann, ift aEerliebft; genug iä) tt)ü§te !cin

9]oI!§buc^ neben bem biefe§ SSüdjlein ni(^t fielen 10

fönnte.

DJte^r fag iä) nid^t unb lege nur 5(nfang unb

6d)IuB bei), tt)orau§ ]§ert)orgc^t, ba^ ha§ SSüdjlein

etgentüc^ für 6öln gefdirieben ift, unb e§ fragt fic§

(}auptfäc§lid) , ob ein SSifdjof biefe§ 5iamen§ bamal§ 15

ejiftiret l^abe unb ob man ben ®om, toie on anbern

€rten, bie 5Jtünfter=^ird§e genannt ^at?

5tlle§ übrige, lt)a§ 6ie freunblit^ fagen unb mel=

ben, leg iä) im .^ergen treuli(^ nieber. ^n biefen

Sogen ge^ iä) nad) SBeimar ^nxM, um ben SCßinter 20

bort jugubringen, barum ei mir ie|t l^ier noc^ bunt

Oor ©eift unb 5(ugen ^erget)t.

3ubeffen Sie im SSefi^ ber !^errli(|ften ßunfth)er!e

finb, ergö| ic^ mic^ an ^upferftidjen , hit mir in

jiemlid^er ^tngal^l Oon mehreren ©eiten 3u!ommen. 25

Unb toenn e§ auä) nur ein Stugenrei^ toäre, ha% man

in einfamen Stunben foöiel Oor fid) Vorüber ge^en

loffen !ann, ha^i lüäre \ä)on bon großem äBertl) unb
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©inftu^. S5on Martin ©d^ön er'^ielt iä) mefirerc

öebeutenbe aSlöttcr. .^ätte bcr Unieligc ftatt bei;

beteftaBIen ^pafiton nur immer bie brel) y^öiiige tütcber=

I)olt, fo tüürbe man fein Ue6en§tt)ürbige§ ZaUni

5 gelni^ erfennen. @ine feiner fhtgen nnb unftuncii

Jungfrauen ift 3U mir gefommeu; e§ ift nirfjt mi39=

lief) Beffer ju beulen, aU biefe 6et)ben SSIätter gebad)!

ftnb. ^ä) micberljole mein ©lue! auf! fiel) euren

5tieberbeutfd)en, im «Sinne felix colonia!

10 S)ret) ernftc ^i?önige mit ©efolg unb ©djöljeu naä)

SSeliefien, :^errlidje 53lutter unb ^inb mit drmücfjer

Umgefiung, fromme tüchtige 9iitter, eilftoufenb l)üfifd)e

^iäb(^eu, ha^ ift bodj noc^ ein Clement tüoriu bcr

^ünftler fi^ erget)en unb fromm mit ben |^röl)lid)en

15 fe^n !ann.

S5et)liegenbe§ 3U geneigter 5lufnat)me unb 5lu§=

t()eilung.

freunblic^ft

berfiunben

20 Jene ben 22. Octofier 181<>. @oett)c.

55.

2ln S. @. S). Üieeg ü. (Sfenfierf.

@lü. .^od)tuot)Igefiorcu

erhalten "^iefiet) bie t)erf|jrod)euen S^rüffetn, fie geben

eine 6rf(^eiuung bie ^i)nm öielteic^t nic^t fo auf=

faEeub ift aU mir. ©onft ift i^r 3nnere§ leberartig

2& 3ufammen§äugeub, fie l)aben einen burdjbriugenbcn
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@etu(^, iüoron [^ benn i^te (Sefd^matf^aftigteit

fd^lieBen mag. Se^!otnmenbe fjaben eine S)ecompo[i=

tion erlitten, fie laffen fid^ ätntfcEien ben Ringern

verreiben unb ^aben leinen ©eruc^. SSe^'m ^od^en

öerliert fi(^ biefer ftaubnttige 3u[tonb, fie toexben ^

h)iebei- §i)(^ft ^ät) unb leberartig unb foliber al§ fonft.

^ir fiel boBel^ ber geriebene $parmefan!äfe ein,

ber in ^ei§er Srü'le fogleic^ ju l)artnä(figen -^dben

fic^ bilbet, bie man abtoeifen !önnte.

©egentüärtige Si^rüffeln ^aben teinen @eruc^ unb lo

geben ben ©aucen feinen ©efi^macf.

2)a§ alle§ fet) S^nen an^eim gefteEt, -ber 6ie, beQ

^^rem großen ©aftma^l ha^ @ie bereiten, auä) folc^e

3töii(I)enf(j^üffel(f)en nid^t t)erfcf)mä()en.

©eit bem 28. (September bin id) ^ier unb tüerbc 15

in einigen Sagen gurücffetiren. 3^re reid^lic^e 6en=

bung ift mir ^ier gemorben; bie atterliebften h)unber=

li(i)en @rünig!eiten Ijaben ©ie mir fo ret^t jum S)an!

aufgetroif net, iä) üebte fie fogleic^ ouf bie 2at)ete um

fie immer bor ^ugen 3U !^aben. 20

2ßie ic^ nad^ ^aufe !omme, fd^ide i^ fogletd)

eth)a§; e§ ift nict)t§ 9leue§, aber ic^ beule mir immer

tüieber etn^a» bet) bem S9e!annten. S)ie 5lu§^änge=

bogen meine§ 5tufruf§ an S§re äßirlfamleit finb in

meinen §änben, ha^ ^eft ift balb abgefc^loffen unb 25

toirb al§bann fogleii^ in ben S^^'tgen fet)n, ^u ge=

neigter 2(ufnaf)me unb fernerer ßommunication fid^

empfeljlenb.
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S)te Sirüffeln fenbe mit ber fa'^rcnben ^oft. SöaS

6{e mir 3uberi!en bitte nad) 2Beimar 311 obbteffii'en.

S5et)!ommenbe§ 311 gefäEiger 5tu§tf)eilung. 3)ie .^erreu

23if(i)of unb 9tii(lftu(}( bitte Bet) biefer ©eleQentieit

5 fdpnfteriö ^u grüben.

treultd;ft

SeitQ ben 22. OctoBer 1819. (i)oetl)e.

56.

%n ^o^nu f^riebrid^ Subtuig Söac^Ier.

Unter bie fdji^riftcn ©oben, bie iä) gu meinem gefte

lt)ot)UüolIenben ßanb'Menten berbanfe, gehört getüi^

10 (Siü. 2ßo!^lgeBornen Senbnng. 9iur fteEenlDeife tonnte

idj 3'^t bebeutenbe§, mit fo öielei; Sorgfalt gearbeite=

tey äßer! mir gueignen, unb id) t)a6e burd)au§ barin

gefunben, tüüQ mit meiner ilberjeugung 3nfammen=

traf, ferner i^ah id) ^u banten für mond)c ^e=

15 le^rung über mittlere ßpodjen, in benen xä:) tueniger

betuanbert bin; fo mie für neue unb frifc^e Glitte

ouf ©egenftänbe, bie mir 3U)ar nid)t unbefonnt iüaren,

beren ^ilnfi(^ten aber \iä) burc^ 3eit unb ^ei-ltreuung

obgeftumpft ^tten. "Sen 5trti!el mid; felbft betreffenb

20 konnte id) nur mit 3iü()rung aufne!§men. 6§ ift ber

5Jlu§e tuertt) lange ju leben unb bie mancherlei 5pein

3U ertragen, bie ein unerforfd)lid) traltenbeS ©efc^id

in unfere S^age mifd)t, tüenn tüix julc^t über uny

felbft burd) onbere aufgeKärt toerben, unb ha^S ^ro=

®oetöe8 SSerle. IV. 9lbtl). 32. syb.
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6Iem unfere§ ©treBen§ unb ^xxen^ fid^ in bet ^tar'^ett

ber 2ßir!ungen auftöf't hu hjir f)eiöoiqeBrac^t ^aben.

SDieien ](^önen ©enuB ju bcrbienen, tüerbe t(^ m(i)t

QU|f)ören, meine greunbe unb 2anb»Ieute t^eilne^menb

im 6inne gu trogen unb mom^e», tt)Q§ gearbeitet &

unb öorbereitet boliegt, mitt^eiCbar 3U machen. 2^
h3ünf(^e bo^ e§ mir gelinge, aud^ S^nen noc^ etlüQ§

@rfreuli(^eö barjubringen.

auiri(f)tig ergeben

Sßeimar ben 24. Dctober 1819. ©oet^e. 10

57.

5tn 5Inton ^reil^errn ö. 3iesefai^-

5JJjjge bie @tD. §od)h)o!)lgeb. 25erbienft jugetf^eitte

neue Sßürbe ^i}xtn ^lutfj unb Se^arrlicf)!eit !räftigen

unb ftärden, in fo bebeutenben Sogen, na(^ Über=

^eugung ^flic^tgemö^ 3U ^^onbeln. 5)tö(^ten Sie oud)

bolb, äu fret)erer geiftiger 2ßir(iung öon otten !örper= 15

liefen Übeln befretit fet)n.

5)teine§ aufrichtigen S)an(fe§ für geneigte 21^ei(=

no^me unb ^Jlittoirdtung, in einer für mic^ fo be=

beutenben ^Ingelegen^eit, finb Sie für je|t unb fünftig

getöi^. (Smpfo^len gu feljn tuünfdjenb 20

ge^orfomft

^cno b. 24. Cctbr. 1819. i^.äB.ö.lSoet^e.
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58.

3ln So'^ann SBotfgang S)öBei-ciner.

[Concept.]

©tu. äBo^tgcBorcn

er!^alten !^iebcl) ein SarlSbaber ^xmxal. 2ßir fjoBen

e§ immer für ein ^feuboDulfanifc^ey ^probuct gel)alten,

beten e§ in jener ©egenb [o öiele gieöt. (S§ unter=

5 fäieibet fic^ öon oEen burd) feine auBerorbentlid^e

©(f)h3ere unb burc§ bie ©eftolt feiner Dkrflädje lt)eld)e

ouf einen entfdjiebenen ^^lu^ ^inbeutet. Einige 3^eif=

ler finb aufgeftanben bie barin eine ©ifenfc^ladEe fetjen

tooEen. gälten 6ie tüoI)l hie ©üte, fol($e c^emifdj

10 gn unterfuhren unb 2^]xt ©ebanfen barüBer ju äußern.

S)ie fpecififc^e Bdjluere foll 4, 251 fet)n.

S)Qn!6ar für fo mandje @efäfl.ig!eiten Bei) meinem

ienoifd)en ^tufent^alt unb mit bem äßunfc^ einer

fortgefe|ten 2;i)eilnal)me.

15 Sßeimar ben 25. OctoBer 1819.

59.

2ln ^D^ann S^riebrid) b. ßotta.

(StD. §oc§lT)oI)IgcBoren

Begrübe fogIei(^ Bei) meiner 5In!unft bon GorlSBab,

tüo e§ mir in jebem Sinne it)ol)l ergangen. 6obann

banle ^uöörberft für bie (Semä()rung meiner 2Bünf(^c,

20 inbem i^ bie ^ortfc^ung ber Dorle|tcn 5lu§gaBe

meiner äßerfe burc^ 3i^re ©eneigt^eit ^ier angetroffen.

2ßa§ bie ÜBerfc^ung be§ Sud^e^ ßaBu§ Betrifft,
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fo fiatte fold)e ber $Prätat bon ^ie^ auf feine Soften

brucfen loffen unb fie ber 5^icolat'fd§en S5u(^§anb=

lung in ßommiffton gegeBen. äöa§ er in feinem

Seftamente ü6er ba§ @igent^um§red)t öerfügt, ift

mir nic^t Belannt ; id^ h)itt ober fogleic^ naä) SSerlin 5

fc^reiben, um 3U erfahren, töie fid^ bie 6ad^e öer^ält,

unb ha§ SBeitere melben.

@ar manche tl)pograp!^if(f)e Unternehmung l^ätte

\vo^ einleiten fönnen, ungern blide gurücf auf oEe§

n)Q§ ic^ mu^te liegen laffen. ^iegu gehörte akr 10

eine glücfHeuere Umgebung: Siteratoren unb ©ele'^rte,

.^ünftler unb ^unftfreunbe, S^erleger unb SSud^brutfer

t)om erften Siang, äu ßrleid^terung ber Slrbeit unb

ber 5lu§füt)rung.

2Ba§ toirb in ^Pori» unb Sonbon nic^t oEeS 15

möglich, h)Q§ bet) un§ pngen bleibt unb ftod^t.

§ätte iä) ba§ ©lütf, in ©U). ^od§n)ot)lgeboren ^af^e

ju leben; fo mürbe mandieö gefd^el^en fetju unb noc^

gefc^el^en; aber folc^e S)inge moEen befpro(^en fe^n,

ha^ man fid^ über 3h3ed£ unb 5[Rittel bereinige unb 20

ha% bie Unternetjmung auä) jur rect)ten 3eit reifen

unb in'§ ^Publicum treten fönne. 5luf 9^aturmiffen=

fc^oft SSe^üglic^eS befi|e noc^ mand^e§ 33ortrefflid§e,

in 3eidC)nungen mit ßntmürfen unb Stuffä^en, bie

auc^ je^t nid^t 3U fpät !ämen
;
jene mürben burd§ ben 25

©teinbrudE je|t leidster ^u überliefern fe^n; bo(^ ift

alle§ äu mcitfc^ic^tig al§ ha^ iä) e§ anbieten ober

unternel)men tonnte.
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6in (5)(ci(^e§ gilt bou 3ctcCjnunflen jur 3tönäni=

fd)eii 9ieifc, e^ncn unb frembcn, au§geiü§it, in reinen

Umriffen, |lt33enl)aft angebeutet; bnrunter foötet 3ntei-=

effante», ba§ ber öerftorbenc ^aa] bie ^Jiebaction ü6er=

5 nehmen unb bem ßu|)feiftcd)er üorarBetten tnoEte.

3la6) feinem S^obe !amen bk SSIätter toteber in meine

-•ponbe; oud) ein xeij^t ge[d)ic!ter bon unfern Mnftlern

^at, unter meiner unb ."pofrQtl) ^J[)lcl)er§ 6intuir!ung,

barnn 3u arbeiten angefangen; aEeiu \vtii immer

10 augenblidElic^ mefir ju üerbienen ift aU an fol(^en

^IrBeiten, mit ^^olge, auf |)offnung; fo ift bie ^aä:)e

boburd} nod^ nid^t biel tneiter, ob ic^ gleid^ aud) biefe

5trbeit fc^idlid^ unb billig l]onorirt ^ahe.

©ie^t man bie Steife be§ ©rafen ^orbin on, bie,

Ift !aum boIIbrad)t, fd}on in'§ ^Publicum fpringt tüie

^JJ^inerbo au§ ;3upiter§ ^aupt; fo fül^It man frel^lii^

bie ßä^mung on ber toir S)eutfc^en !ran!en.

S)en S5oifferee'§ tnünfd^e i^ ©lud ha^ fie enblic§

einen §afen gefunben unb fid) Sf)rcr Sl^eilna^me an

20 fo ernfter unb ebler Unternel^mung freuen. 2)ie S5e=

mül)ungen unb 6orgen biefer iungen 5Jlänner finb

aEerbingg refpectobel. ©oEte mir irgcnb ettoag bor=

!ommen toag ic^ ^u S()ren ^iüeden für bienlic^ I)ieltc,

fo bJÜrbe nid)t ermangeln babon 9la(^rid)t gu geben.

ü5 geI)orfamft

äßeimar ben 25. October 1819. ^.2[ö.b.@oet^e.
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60.

5}lö9en 6te, mein tljeuerfter ^reunb, ben tn'§

kleine Qefc^itebenen legten S^eil ^'^re^ 5JlQnuici-ipt§

norf)mal§ burc^gefjen unb toag ^fl^en 3U bemerten

borfommt mit 25let)ftttt Be^etc^nen. 2)en 5ßunct tüegen

be§ QU0gemaf)lten S)omxiffe§ l^abe ehrenhalber ctlna» 5

erweitert, glaube aber ni(^t, ba§ iä) au§ bem 33er=

onttDortlid^en t)erau§gegangen bin.

3ugleid) öermelbe, ha% mein 8o^n auabrüdlid^

Verlangt, lüir Jollen ha§ jüngfte Serital bef)alten,

unb jogar ha^ @elb f(^on niebergelegt ^at. (Sr giebt lo

ben langen SBinter ju bebenfen unb met)nt, man

l)abe fi(^ innerhalb be§ §aufe§ einiges ^ntß^^ffß öor=

äubereiten. i^d) ergebe mid^ brein, benn frel^lid^ i[t

man biefem @runbn)er!e ber neuen ^unft noc^ nic=

mal§ fo na^e gerütft. ^^ t)üht bie uni(^ä^barften 15

5JiotiDe i(^on in biefer turnen ^eit entbetft unb l)ie=

bon i[t bie reii^fte ßrnte ju ^offen.

SBalbigfteS SBieberfe^en!

äßeimar ben 26. Dctober 1819. @.

61.

5ln i^o^ann ©ottfrieb ©d^aboto.

S)e§ §errn (Sammer^errn öon $Preen t^ätige ©org= 20

fall (jatte mid^ brieflich bon ©lü.Sßo^lgeboren @e[unb=
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l^ettsBefferung unb ^u ^offenber Völliger 2Biebet^cr=

ftcHung früfjer itntcrad)tet, al§ jene üBcrcilte ^Radjrirfjt

in ha^ ben ^citunscn meift un^ugänglidje S5öf)mcn

Ijineinbrtngen tonnte. 2^ Inei^ tl)m olfo ntc^t genug

5 3U bonfen, bo§ er mir einen fo großen ©(^recfen unb

mond^e Sage be§ ^öd^ften ßetblüefen§ erfi^arte. S)enn

h)Q§ fjQtte mir trauriger begegnen !önnen, al§ tnenn

©ie ein Dpfer fo öieler geiftigen unb üjrperlidjen

SSentü^ungen Ratten tüerben foEen. 9Jlöge boS atte§

10 jur SSorBebeutung langen ße6en§ unb boEer trürbiger

2;ptig!eit gebei'^en!

23i§^er nun ^ab id) burd) ^reunbe 3^re 3U=

ne^menbe ©enefung bernommen unb loünfrfjte gegen=

iüärtig unmittelbar bon i^^nen ober ben 3i't)^'i9en

15 be§t)alb getoiffe unb umftänblidje 23crfic§erung 3u er=

l^alten.

3ugleic§ mu§ iä) meinen treulid^ften S)an! ab=

ftatten für bic geneigte Sßeife mit h^eldjcr ©ie meiner

in i^^rem ^progromm gebenfen. 5}]it einem .^ünftler

20 bon fo fiebern @runbfä|en unb geprüfter, bie @r=

fat)rungen fo mand^er ^a^i^^unberte reblid§ bere!^ren=

ber S)en!lt)eife tüarb fretjtic§ nic^t fc^tuer überein ju

!ommen: benn alle§ beru!§t ja auf ben 5Jlarimen

iuonac^ man feine §anblungen unb 5lrbeiten ein=

25 tid^tet; treffen ^ünftler unb ^unftfreunbe tjierin äu=

fammen, fo ift bo§ S^d fd^on fo gut al§ erreid^t,

tueil man ftc^ über bie 5JUtte( gelriß berftänbigen

tüirb.
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^\i man übrigens üon ber axtifttfc^en unb kä}=

nifdjen Sc^tnterigteit etne§ foI(^en Unternet)meTi§

burc^brungen, fo fte§t man e§ foft als ein SBunber

unb ^Jfö^rc^cn an, ha^ bcrgleic^en bei) un§ ^ule|t

boä) öoIHontmen gelingen fonnte. 5Ie!^men 6ie ba^er &

meinen ©lüdEtuunfct) unb bie QU§geipro($ene Hoffnung,

bo^ e§ mit aüen öfinlic^en ;3^ien Unternehmungen

no(^ lange ^a^^re gleich günftigen ©ang unb 2ßolI=

enbung I)aBen mijge. 2ßie id^ benn auc^ Don bem

fernem (Seiingen ^^rei Sut{)er§ unterricfitet fetjn lo

möd^te.

SßoBet) Bemer!e ha% in 5pari§ eine fc^öne' 5JlebaiIIe

auf bog ^uBiläum geprägt tnorben. (Sollten (Sie

fold^e nod§ ni(^t Befitien ober fie für einen guten

^reunb tnünfc^en, fo ftef)t ein ßjemplar ju S)ienften. 15

^^ein 5lnben!en in ^tircm .Greife äu er'^alten

Bittenb

treulitf) ergeben

Sßeimar ben 27. Cctober 1819. 3.2ß.t).@oetr)e.

62.

5tn 6arl ©eorg Subtoig Schottin.

[Concept.]

@lü. 3Bo!^Igeboren

fage ben öerbinbüc^ften 2)an! für bie mer!tt)ürbige

atmofpf)ärifd^e 3^euig!eit unb frage nur mit äBenigem

bertraulid) an, ob mon öieUeid^t jum 29efi| be§ ge=

badjten ©teineg gelangen tonnte, tüobet) benn fretjlid)
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3U toünfc^en ttiäve ha% er tn fetner ^ntcöntät t)cr=

bliebe. Über einen biÜigcn 5Prei§ tüürbe man fid§ ja

iüo^l öcveiniqen. S)ielleicf)t tonnten 6ic mir i^n gnm

2lnfet)en überfrfjicfen , Ujobcl) ic^ fet)erlid)[t üerf|3red)cn

5 hjottte ha% er nid}t au§ meinen ^änben tommen,

Qud§ bi)Etg unangetaftet bleiben foEe.

5}lit t)or3Üglicfjer .^o(^ac§tung mic^ nnterjeid^nenb.

Sßeimar ben 27. October 1819.

63.

5(n (Satt ernft ©d§ubart^.
[Concept.]

SßoEte tc^ auä), )x>k fonft iro'^l gern gefd^e^en,

10 in bem gegentüärtig an mid§ gebrockten anliegen ge=

fäUig fel}n; fo ertanbt e§ bod§ meine Sage ni(^t.

£)ie 6tunben finb ge^ö^^lt, bie äßege gemeffen. SBenn

tc§ not^bürftig n)a§ mir obliegt gnm ^kU führen,

toa§ mir borfdjhjebt erreichen iüill; fo barf xä) micf)

15 toeber re(^t§ no(^ lin!§ nmfe()en, noct) Ireniger irgenb

eine neue 2Serbinbli(^!eit überne'^men.

©ntfrfjulbigen ©ie mit^ ba^er bet) fi(^ felbft nnb

iS'^rem f^^reunbe unb erljalten mir beibe ein gcneigte§

3lnben!en.

20 äßeimar ben 4. 5Rot)ember 1819.
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64.

5In S. 51. @. Söetger.

[Concept.] [4. 9lot)ember 1819.]

ban!e 3um aUerfd^önften für bie 5Inf(^affung her

.ffupferftic^e öon DJIartin ©c^ön unb bereit Balbigc

Überfenbimg. 3<^ ^t" nunmehr tiqc^ meinen 3^cti»?n

mit ^upferftic^en hk^zU IT^eifter» genugfam üerfe'^en, ^

hmä) 2^xe Sorgfalt unb h)a§ iä) qu§ ber §o^=

tüie§nerif(^en ?tuction er'^alten. £)ie geringeren S)rn(!e

geBen im 5lIIgemeinen einen 33egriff öon- ber 2)en!=

hjeife unb ^unft be§ 5Jieifter§, bie befferen, befonber§

ber S^ob 5Rariä, bon feiner unfc^äparen 5lu§fü^rung. lo

S)ie neuerlid^ angebotenen müßten ba!)er 3u Oicl

Biüigern $Preifen gefdjä|t fet)n, tüenn fie mein famm=

lerif(^e§ 35erlangen erregen foüten.

35e^liegenben £)anb|d§riftlic^en SSIättern für 3J^ren

lieben <Bo1)n foHen balb anbere nachfolgen. is

2Jlit ben beften Söünfd^en.

Sßeimor ben 3. ^floöember 1819.

65.

2ln Soliann Sliriftian .^üttner.

[Concept.]

(Btü. Sßo^lgeboren

enblirf) unmittelbar für fo manni(^faltige @efällig=

leiten 5u banfen, ergreife bie beboucrlii^e ©elegen'^eit, 20
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ba^ unfer guter, fo btelfat^ t^ätiger ßanaleljraf^

SSogel, h)eld§er anä) meine ücinen ^ngclcgen'^etten ber=

tnittclte, auy bei ^o^l ber ."i^eBenbigcn gcfc^teben ift.

^ünfttg'^in erBitte tnü bie ßrlauBni^, in öfjnltc^en

5 ^äUen S^re X()eilnal)itTe bircct ^u erbitten; gegen=

lüärtig tnürbe iä) um 5^a(^fte^enbe§ erfud^en.

6iu gefc^itfter englifi^er ^ia^ter, §err 3)ait)e, !^at

Bctj feinem .^ierfet)n mein Porträt glinflic^ gefertigt,

unb, tüie er fagtc, iüor feine 5IBfi(^t folc^eg bon

10 einem SBruber in Sonbon fted§en gu loffen. 9lun ent=

ftefjt hu ^roge: oB berfelöe bQ§ SSilb tüir!li(^ fc^on

nad) Sonbon oBgefenbet? unb oB ber Stic^ angefangen

tüorben? ^^erner oB eine ©ubfcription be§!^al6 er=

i3ffnet fet)?

15 i)ie ©djtüefter be§ ^ünftler§, m% S)otoe, 22 9flelü=

man ©txeet, Ojforb ©treet, ßonbon, an hk er mid^

getüiefen, lüürbe am Beften '^ierüBer 5j(u§!unft geBen.

SBöre hk 6uBfcription be§~^alB eröffnet; fo ent=

ftünbe hk f^rage, tüie fjoä) ber ^rei§ ongegeBen fet),

20 fotooljl öor al§ nai^ ber ©d^rift? unb 6ie tuürben

mid§ unb meine ^reunbe feljr öerBinben, trenn Sie

mir ^ierüBer nähere 5lu§!unft geBen unb bie fünftige

SSemü^ung beg^alB üBerne'^mcn inoHten. ©in @Iei(^e§

gilt öon bem jungen ^ergog öon 5Jbinungen, beffen

25 ^ilbni^ §err S)ah)c gIei(^faE§ gefertigt unb fold|e§

in Tupfer fted^en 3U loffen geäußert l^at.

Soffen Sie mic§ ^ugleid^ anfragen, oB bielleid^t

gegeniüärtig. in Sonbon ba§ Scj;i!on ber ©austritt
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fproi^e 3U ftnben fe^n tnö^te, ha td§ benn erfucS^ett

iDoÜte, fol(^e§ für unfere SBiBliot^e! an^ufc^affen.

dliä)t toentger tüerben ©ic geneigt aufnehmen, ha^

id) an .^errii S!3opp einen SSrief 6ct)lege, einen gerabe

in biefen ^enntntffen fe^x öerbienten f)eutfd§en. 5

• SCßeimar ben 5. 5^oöentber 1819.

66.

2ln Sari i^xan^ Slnton ö. ©c^reiberS.

[Concept.] [6. 9lot)emBer 1819.]

@h). ^oi^tüol^lgeBoren

auf ha^ freunblic^fte 3U begrüBen nnb für fortgelegte

2!§ei(na()me in fo mand)en fällen gum aEerbeften

S)an! 3U fagen, ergreife bie @elegen!§ett, ba unfer 10

.^err ©e'^eimcrat^ unb 6taQt§minifter f^retj^err t)on

^ritfcf) eine ©efd^äftSreife nod) SSien antritt, um

auä) benfelben ^^xn geneigten 2lufmer!fant!eit gu

empfet)Ien, ob e§ gleii^ bet) bem Sßert^e biefe§ 5Jlanne§

unb @tt). |)od)n3o^(geboren allgemein erprobter @e= 15

fäEig!eit bergleic^en nid^t bebürfte.

5luf einem SBel^blatte entlebige mi(^ eine§ 5Iuf=

tragg ;^^ro ßijniglidfien ^o'^eit meine» gnäbigften

§errn unb erbitte mir o^nfd^n^er einige nähere ^ad)=

ri(^t. 20

Empfangen <5ie freunblid^ auc^ bet) biefer @elegen=

^eit bie SSerfic^erung meiner untnanbelbarften §od§=

aä)tunq.

SCßeimar ben 1. 51obember 1819.
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©eföüig 3u gebenden.

3In 2^X0 be» ©ro^^eqogg »^öntgltc^e §o^eit ftnb

öor einiger !S^it 5Pro6en einer Mycotheca austriaca

gefenbet tnorben, o^ne nä()ere SÖe^eic^nung öon tücm

f. unb ol)ne beftimmte greife.

S)ie gefenbete Lieferung ent()ält öier 6tücE mit

ben stummem:

9^r. 2. Agaricus coprinus plicatus.

„ 3. Lycoperdon Bovista.

10 „ 4. Daedalea quercina.

„ 5. Amanita muscaria.

9^un entfielt bie fraget

a. h3ie ftar! hie (Sammlung ift?

b. tüie ftar! [ie hjerben fijnne?

15 c. h)Q§ ha§ Stüdt !often folle?

d. oB e» rät!^li(^ fe^ bie ©ammlung im @Qn3en

ober nur auSgejudjte 6tü(fe berfelBen an3uf(Raffen? unb

e. tDQ§ baBet) fonft noäj ^u 6eo6ad§ten iüäre*?

S)e§ §errn Sirector öon 6(^rei6er§ ^odjmo^geBoren

20 iüerben erfudjt, ijierüber einige ^enntni^ ju geben.

SBeimor ben 1. 9iot)ember 1819.

67.

Sin 6. fy. 51. ö. ©c^reiberg.

[Concept.]

(Sh). §o(^tt)oljlgeboren

erhalten ju gleicher 3cit mit ©egenlüdrtigem, tnelc^ey

§err ^tegierungerotl) unb (Sammerl)err üon ,ßönneri^
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üBetbnngt, ein anbere§, öon getreu StaatSminifter

bon ^5^rttfd^ übernommen. SBeibe empfiehlt unfer

gnäbtgfter §err ;3^rer geneigten ^ufmerlfamtett ; in=

bcm ic^ äuglei(i^ ben i)ö(^[ten Auftrag erljalte Qn=

aufragen: 06 §ert öon S3oo§ in Sc^önBrunn me'^r=

lQl)rige Stften t)on oEem, toa» bofelBfi geBIül^t, 6e[i^e,

in meldjem gotle <5erenifftmu§ babon 5l6|(^riften 3U

l^aBen tüünjc^ten. 2)iefe 5tngelegen!^eit fo iüie aße»

tüa§ un§ fon[t Berühren fönnte ^u fortmä^renber ge=

fälliger 5Ef|eilnQ'§me angelegentlic^ft empfe^lenb.

äBeimar ben 9. 3f|oüem6er 1819.

68.

3ln e^riftian SBill^etm ö. So^m.
[Concept.]

@tü. (Sjceüenj

f)Qtten fo öiel «Sorgfalt unb ^olge auf ^^x unf(^ä|=

16are§ 2ßert unb beffen ^ortfe^ung nic^t tüenben

können o!^ne bie getoiffe ^uöerfid^t: un^äl^lbaren 15

Scfern, jebem in feiner 5lrt, eine !öftlic§e ©abe 5U

bereiten. Saffen Sie mid) ba^er nur mit toenigen

äBorten ban!6ar fagen: ha^ auc^ in unferm Greife

mit toa'^rem fd^önen 6nt^ufia§mu» baüon gefproi^en

toirb. 20

^n betjUegenbem Sd^reiben tuerben i^'^ro ßönig=

lic^e §ot)eit ber ©ro^erjog i^^^'o ©efinnungen glei(j§=

mä§ig an ben Xag legen. S3on mir borf iä) melben,

hü^ biefe§ 2ßer! fc^on mand)e 5lbenbe im 'f)äu§lic§=
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fteunbfc§aftli($en GirM btc töiII!ommen[tc Untcr=

^nltung bleibt unb un§ jebe ^lobembertoitterung, fo

ungünftig fie auä) braufscn fei), böütg bergeffen lä^t.

^Jtöge, geiftig unb !öi|)eviid), @ln. (SjccEenj eine freunb=

5 lid^e ©egengabe ju 2!)eit Itjcrben.

^dmax ben 9. giobember 1819.

69.

3ln 6I)artotte b. Sä)iUn, geb. ö. Sengefetb.

Urlauben ©ie e», bere^rte ^reunbin, fo !ommt

mein 3Bagen morgen ©onntog frü^ um 11 U^r, ©ie

ab^uljolen, bo ©ic benn eine Heine fxeunblic^e @efeE=

10 fdjQft bet) un§ antxeffen tt)ci-ben.

treulidift

Sßeimar ben 13. giobember 1819. 3.2B.t).@oett)e.

70.

3ln 6. (g. ©(^ubart:^.

^i}X^ angene'^me ©enbung tarn gerobe gu einer

^eit, iüo ic^ ber[elben gebüfirenbc ?lufmer![am!eit

15 lüibmen lonnte; bemoljngeadjtet iüirb mir eine tt)ieber=

f|olte 2e[ung nod) bem 2)rud erfreulich unb oufrcgenb

feljn.

2ßa§ ©ie über bie 9libelungen fagen trifft mit

meiner 23orfteEung böEig überein, unb 3i^nen bleibt

20 bQ§ S5erbien[t, ha§ tnaä iä) mir im allgemeinen

baci^te bi§ iii!» ^in^elne berfolgt 3u l)aben.
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®er beliebten ^ür^e l^alben toieber'^ole: laffen ©te

fid) nid^t kre machen, unb tuenn Sie ja getobelt fet^n

foEen, fo t^un Sie e§ felbft. 5Iud^ tüirb 3^)^^ ßompf

mit bem S)it)an nic^t o^ne ^ruc^t feljtt.

3^re Jßer^ältniffe nic^t !ennenb, !f)Qb ic^ f(f)on 5

längft ben SBunjd; unterbrütft, Sie in S)rc§ben 3U

toiffen, ioo 9latur, ßunft unb le6l)Qfte§ Seben S^nen

äum Sßottf)eil gereichen tnü^te. Stellen tüir unfere

©ebanfen unb ©mpfinbungen eine lange ^eit nur

gegen @ef(|nebene§ unb @ebrutfte§; fo nimmt benn 10

bodj unfere inbidibueÜe £)en!n)eife me^r aU bißig

über^anb, unb ton !önnen un§ jule^t tfox einer ge=

tüiffen @römli(^feit nic^t f(^ü^en.

£)Q§ SSefte tüünfc^enb unb aufrichtige X^eilna^me

t)erfi(i)ernb 15

2ßeimar ben 13. ^lobember 1819. ©oet^e.

71.

5ln Soliann f^riebxid^ ^poffelt.

[Concept.]

6tt). 2jßol)lgeboren

berfel)le nic§t ^ieburc^ ju bermelben ha^ ber neu=

li(^e ^erid§t unter bem 23. Cctober l^öc^ften £)rte§

geneigt aufgenommen iuorben, iüobe^ ^. ^. §ot)eit 20

Sefe^l gemä§ angebogene SSetterbeobat^tungen übcr=

fenbe. ^ortbauernben 5Intt)eil an ^i)xtn tt)iffenf(^aft=

litten SBemü^ungen berficfiernb.

äßeimar ben 14. ^Jioöember 1819.
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72.

5ln bie ©ro^^etjogin ^ouife.

[Concept.]

^ah^n einem getoagteu Unterne()men in feinen 5ln=

fangen nöt^ige ^^lufmcrfiamleit gegönnt, möchte e§

naä) feinem ^^bfc^lu^ -^^ödjft ^^ro Xljeilnaljme nirf;t

5 unlüürbig fdjeinen.

[äßeimat ben 16. 9ioöem6er 1819.]

73.

5ln (Jonftantin Siubföig ^reiljerrn ö. SCßelbeu.

[Concept.]

(Slü. §od)lx)of)lgcboi:en

glauben \a nid)t baß i(fj S)ero 6c^reiBen öom

[26. ;3un^] oufeer 5lc^t gelaffen, öielme^i: fanb id^

miä) ^ieburd) angeregt 3U einer furjen l)i[torif(^en

10 ©(^ilbevung ber ^uftänbe, n^ie bie 5lfabemien im

ßat^oliciömug entftauben, hjie fie fidj gegen hk un=

enblid) breite Sd)ülcridjaft, bie bem ^roteftantiSmu»

öoranging unb i£)n öcranlaBte, aud) proteftantifc^

üerljalten, unb tüie fid^ ba§ immer Ijcrauf gefügt,

15 bi» auf» ße^te. 5tEein mein 33erfu(^ tnar fet)r

lalonifc^ unb unbefriebigenb, unb bo(^ im 5tugenbli(f

bebenüid). ^c^i ha \vix löieber Kuratoren unb 6cn=

foren t)aben, \väx er unnü^, unb fo fei) @egen=

iüärtige» nur gefagt, um (ktü. .^oi^motjlgeboren 5ln=

20 ben!en mid; banfbar ^u em|]fef)Ien.

äßeimar ien 18. 5Jioöember 1819.

föüctljeä aäcrtc. IV. Slbtl). 32. iBb. 7
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74.

%n 5!Jlatiatine b. SötUemer, geb. Sung.

[äBetmor ben 20. «Jlobember 1819.]

6tne ©d^ac^tel ^JJliraBeUen

^am t)on Süben jog waä) Dlorben,

5I(y bie fyru(i)t gefpeift getüorben

6tlt fic^ tüicber einjiifteUcn

2)a§ @ef)Qu^ it»olf)er c§ !ommen. 5

SStinget feine füffen grüc^te

33ringt t)ielme!)r ein ernft ©efic^te

S)a§ im 23]eiten unb im f^erncn -

5Ummei; njill (Snt6e!§rung lernen.

2lpxil 1819. 10

75.

Sin Souife ö. ßnebet, geB. Ütuborff.

[Concept.] [20. gioöember 1819.]

^n ©efolg unfeier früheren SSeraBrcbungen erbitte

mir eine üeine ©eföEigfeit. ©Ben lüar iä) in ^e=

griff an §errn (SJrofen bon (Sinfiebel ein frf)ic!li(f)=

gemütt)li(^e§ SBIatt aOjufcnben, al§ iä) einen gar

frennblic^en S3rief üon bcmfelBen erl^olte. 9^un is

erfurfie 6ie, mir ben 5Jamcn ber 3^eugeBornen, @e=

burt§= unb 2;auitQg beiiilben ^u fc§reiBen, bamit

ic^ mii^ barnü(^ richten !ijnne.

SQßa» ii^ alSbann abfenbe nef)me mir bie gre^l^ett

burcf; ^^xc §änbe ge§en p loffen. 20
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®iü§en Sie unfern ^reunb jum ^(j^önftcn unb

loffen mid; öon 3eit ju 3eit burd^ SCßeUcrn lüiffen,

06 ©ie [i(^ qEc iDo^lBefinben.

äBeimai- ben 17. [18.] 91ot)em6er 1819.

76.

Sin Sott ßublutg ö. @iefec£e.

[Concept.]

5 @tü. §oc§U)o!)lgeboren

6d§rei6cn Dom 4. b{e[e§ ^ütonatS au§ (Strasburg et=

!^Qlte 3U metner größten SSeru'^igung, ha e§ mic^

einer bcfonbern 33erlegen^eit entgie^t. (Snbe 5}la^§

be§ laufenben 3ö^^'§ ert)ielt iä) öon benen §etrn

10 ©ru^net unb 2)örftling gn äBien bie Slngeige eine§

an mic^ auf 2)erofelben Orbre abgegangenen ^ä\U

(j§en§ mit ^Dlineralien, tt)el(^e§ mir benn au(^ ^u

gerechter ^eit burd^ Ferren §einä unb §au§ner in

Seip^ig überfenbet mürbe. £)er §ö(^ft Inert^e SnI)olt

i-i machte mir ba§ größte 3]ergnügen unb itf) faf) manche

Sütfe meiner Sammlung ausgefüllt, allein ic^ fanb

leinen SSrief habtt) unb !eine nä{)ere SSegeic^nung.

S)a aber bie Senbung öon SBien !am unb §err

2)irector bon Si^reiber» mir turg üorljer bie um=

20 ftänblidje 5lac^ri(^t bon ben '^errlid^en ©d^öljen ge=

geben Ijatte, mcli^e buri^ 6m. §ocl)mo^lgeboren jynx=

forge bem ^. ^. ßobinett gegenmärtig gur größten

3ierbe gereid^en; fo glaubte iä) nid^t bcffcr meinen

t)erbinbli(^en- S)an! abftatten ju !önnen, aly ha'^ ic§
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ein <Bä)xdhtn mit beljgelecjtem £)iplom ber 5JlinerQlo=

gifd^en ©cfettfi^aft ju 3^"^^ bort!§in gelangen lie^.

£)a i^ nnn aber feit ber 3ctt nichts toeiter be§t)alb

Vernommen; \o freut e§ mid) boppelt, bo^ id) Einlaß

finbe audi in bie tüeitefte ^erne meinen unmittelbaren '>

2)an! gelangen ju laffen.

©ie ^oBen burc^ ^()re 6enbung fo red^t eigentli(j^

bic 2Bünf(^e be§ ßieb!§a6er» erfüllt: bie grönlänb'fdjen

5Rineralien tnaren für meine Sammlung ma^r^afte

5Jieuig!eiten , bie ^^""ftufßn geben biefem f^adie eine lo

abf(^lieBenbe S^oEftänbigfeit. 2^ ^Qtte nod) nid^t

^enntniB, ba^ bie 3innfeifen fo berbe, tü(|tige 6tü(fe

fül^ren, quc^ ba» :^inn öon 5Jialaga fehlte mir ganj.

S)a id^ mid^ nic^t aEäu tneit ausbreiten barf; fo

I)Qbe ict) mir einzelne geotogifc^e unb ort}!tognoftifd}e is

^uncte ermäl)lt, unb ba ift bie 3innformation tx)ol)l

öon ber gröBten SSebeutung. ^ä) be^anble fte mono=

grapl)ifd§ unb toerbe jeben SSe^trag in irgcnb einem

(Sjem|3lar ober aud^ na(^rid)tli(^ ban!bar anerfennen.

S)a Sie felbft bie SBelt fo toeit unb Breit gefel)en 20

unb eilannt !^a6en; fo borf i^ faum anbieten irgenb

ettnag (Srfreulic^eS au§ unferer unb na^gelegener

©egenb. £)at)er fct)eint e§ mir bet)nal)e jubringlid),

lüenn iä) ein @efud) ^ier betjfüge.

3n 8d)ottlanb finben fid) berfc^ieben gefärbte 25

58ergcrt)ftalte, bem 9tau(^topafe angenäljert, burd} gelb=

lid^e ^Jlifc^ung in'§ S5räunlid)=@rüne fattenb, aud^

tüo^l rein gelb, unter bem 9^omen (Sitrin be3eic§net.
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^a^ .^errn 5J?Qtt>c !otnmen fie in ^IBerbcenf^tre im

SBerge (Sairngorm bor. Sollten Sic tntr berglctd;en,

naä) t'^rem notürltdjcn $ßor!ommcn , in unberleljter

ßrt)[taIIi)ntion, gefällig mitttjeüen; fo iDÜrbe iä^ e§

5 mit htm aufrid^tigften 3)an! eilennen.

So eben erT^alte bon St. ^Petersburg hu ^iä) in

^arb' imb S3ilbung bcm 5linetl^tj[t nö^crnben 25erg=

cr^ftatte bon ^amtfdjatfa, bern Ural unb bem -Dulue5=

üfd^en. Sie belehren mid) Quf bem Stü^puncte ber

10 S9ctrad^tung, Inie ber fo eigenfinnige unb ^^ortnädige

SBcrgcrtjftoH fid^ bo(^ in feinet SSilbung auf mel)r

als eine SBeife bebtngen unb ftijren lä^t.

£)a iä) aber, lüie Sie gelöi^ geneigt oufneljmen, bon

3t)vem l^ebenSgange unterrichtet, mit tüafjrer 2:^eil=

15 no'^me beffen fd^önel unb erfreuliches f^ortfc^reiten be=

mer!e; fo erlauben Sie, bo^ iä) auä) fernerl^in mid§

um i^'^re nä'^ern ^uftänbe befrage unb Sie erfucfje,

mir befonberS bon ben geologifdjen ^crflüürbigleiten

i^ljrer Umgegenb, bon ber iä) nur bie aifgemeinften

20 ^enntniffe '^aben !ann, nöljeren 5luff(^lu§ 3U geben.

[Söeimar ben 22. ^^iobember 1819.]

77.

3ln % ^.mtxjtx.

S)ie erllärung be§ StierfopfeS unb 3ut^aten

glaube gefunben gu Ijoben. ^l^t SSetjfaa toirb ®c--

tüipeit bringen.

SBeimar.bcn 23. ^^Jobember 1819. @.
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78.

$(n Daniel gfriebric^ ^axfi^ti).

@tt). 2Bof)Igeboren

l)aben in einem geneigten (5(f)rei6en öom 2. 31obemT6er

bie eintrage an micf) get^an: o6 ic^ genehmige, ha%

hu empfe'^lenben 2ßorte, bie ic^ in meiner ^eBen§=

befc^reibung übet ;3uftu§ ^ijfet gejagt, ber neuen 5

5luflage feiner potriotifc^en 5pf)anta[ien borgebrutft

unb auf bem S^itel Bemerft Inerben fönnen. ^ä) gebe

l^ieju gern meine ©iniüittigung unb freue mi(^, ben

^Df^anen eine§ fo tüerttjen 5llanne§ auä) auf biefe SBeifc

3U ^ulbigen.
'

10

^Ridjt eben fo toiüfä^rig !ann iä) mi(^ bezeigen

noc^ irgenb eine neue ^lu^erung ^inju^ufügen. ^ä)

bin bon jenen ©tubien ju tneit abgefommen, unb fi(^

über bie Don bem trcffli(i)en "iDIanne bc^anbelten

©egenftänbe in ber ie|igen ^äi, tüo fetbft gegen i!^n 15

ein gelüiffer ©egenfa^ ficb offenbart, 3U äußern,

tüürbe bcben!It(^ fet)n; it)enigften§ lüäre e§ eine SIrbeit

bie neue SBemü^ung unb ernfte» 9la(^ben!en erforberte,

h3enn man fi(^ barüber ge'^altboU ^u äußern gebäi^te,

um fc^on gum öorau§ bie (Segentoart mit bem S3er= 20

gongenen ju öerfö'^nen.

§ierau§ er'^eüet jebod^, ha^ eben be§tnegen eine

neue 5lu§gabe n)ünfc[jen»h3ert^ fei), iüeil fo manct)e§

in biefen trefflichen 35änben ßnt^altene, ha§ bt§]§er

al§ 5lntiquität geruht, nun Inieber ^ur ^^rage unb 25

6pra(i)e fomme.
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gaffen 6ie mx^ ^^o^dä) Bemet!en, ha% .Cicrr

Dr. 2ßQ(^Ier in SBreSlau in feinen 33ortcfungen über

bie ©efc^ic^tc hex bcutfdjen ^lotionnlliteratur, im

2. Z1)dl, 6ette 209
ff. glnat tnx^, aber Bebentenb

r. über ^löfer gefljrodjcn
;

foötc bk% niäji ber ^D^lann

fetjn ber hk nene 5Iu§gabe toürbig einfü!^ren tonnte?

3nm Sdjlnfj erlauben 6ie mir nod) eine f^^rage:

auf bem S^itel ber £)ie3ifc§en Überfc^ung be§ Sßud)§

^obu§ toirb bemerlt, ba^ biefc» 2Bcr! in ber 5^ico=

10 lai'fc^en S5ud)!§anblung in ßommiffion 3U "^aben fe^.

9hm n)ünf(^te ju iüiffen, "mk e§ nad; bem 2obe be§

trefflichen 5Jlanne§ bamit gel^otten hjcrbe, auf h)en

hü5 3te(^t be§ ©elbftöerlagS bererbt, tüo unb um

U)el(5^en ^rei§ e§ ju ^aben fet)?

n 2)an!bar für ba§ mir betöiefeue SSertrauen cm=

^fet)le mi(^ jum beften unb münfd^e, ba id^ bie^mal

gefällig 3U fel)n nic^t im ©taube bin, auf irgenb

fonft eine SBeife gelegentlidj bienen gu lönnen.

ergebenft

20 Sßetmar ben 24.9ioöember 1819. 3^. 3B. ö. ©oct^e.

79.

3ln ^o^onn ©ottfrieb ßubtoig .^ofegatten.

[Concept.]

@tü. SSo^tgeboren

mad)en mir öiel ^öergnügen ha'^ Sie bie i^nf^^J^^Ut

ber ßanbfc^aft unb bem Ort gemä§ fanbeu; ber=

gleichen lüitt nidjt immer gelingen, id) bin meljrere
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fd^ulbtg geBliefeen. ^Röge bet gute Spater fanft ru'^en

unb tnan(f)er ^pilgrim, an bcnen e§ borf^tn nicfit

feilten tuirb, hit) bem Steine fetner in SieBe gebenlen.

äßoHen ©ie mir ein <Bä)mhzx\ on §errn ©ilöeftrc

be 6acl) fc§i(fen; fo !ann folc^e§ olfoBalb mit einem &

geBunbcnen ^jemplore abgeben, ^it ber ©rommatif

l^at e§ 3eit, 6i§ ©ie folc^e 3U 3§ren ^tüecfcn benu^t.

2)er id) meine beften äßünfc^e für bie näctifte g:eft=

jeit treulid^ Inieber^ole.

Sföeimor ben 28. S^obember 1819. 10

80.

Sin S- ^. ^e^er.

. ©ie er'^alten Riebet), mein Xl^euerfter, bog Sßer=

5ei(^ni§ ber ^aufmannifdjen ''JJ^eubleS, geidinen @ie

on, fo biel 6ie babon brauchen !önnen, unb je e^cr

je lieber, irf) laffe S^nen fobann bie ©ad^en burd^

einige 3^Qgelöf)ner in'§ §qu§ trogen. 15

i)a§ SSefte tüünfc^enb

SBeimor ben 30. 5loöember 1819. @oet§e.

81.

5ln ^einric§ datl 3lbra'^am (5id)ftäbt.

[Concept.]

@§ ift mir fe^r angeneljm, be^ biefer ©elegen^eit

6m. 2Bo!§lgeboren mieber einmal ^u begrüben unb

meinen Sßunfi^ aug^ufpredjen: ba^ e§ S^^eii/ S^i-'en 20
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5lngelcgent)e{tcn, BefonbcfS aud§ her immer ftcf) gteidf)

bleibenbeii trürbigen ßtteraturäeitung 3um Beften er=

gc^en möge.

2)0^ hk betben 9f{ecen[ioncu ettüQ§ [päter erfd^einen,

5 tft ber ©ad^e tüixtiiä) günftig. S)a§ Urt^eil be§

^ubltcumS barüBer ift reifer gelüorben, unb ob man
[i(^ gleirf) fdjluerlic^ gan^ bereinigen tüirb, fo mu§ eS

bod) immer Hörer luerben, morani e§ anfommt.

3)ie 9tecen[ion ber 2lgape ift öortrefftitf) unb

10 mad^t bem SSerfaffer be§ SIBerfeg tüte bem 9iecenfenten

e^re. 3)er junge ^JJIonn leiftet fo biel aU er ber=

f|)ridjt, unb toie biel muB nidjt jur ©prai^e !ommen,

e§ fei) nun feine ^[Jtetjnung ^u Begünftigen ober ^u ent=

!räften.

15 3um 6d§luffe be§ Sa^re§ tüieber^ole meine beften

äBünfdje, in Hoffnung noc^ manchen glüdüc^en 3u=

fnmmenlüirteuö.

äßeimar ben 30. 5lobember 1819.

82.

2ln Sari gfr{ebrid§ ßrnft grommann.

@to. Sßoi^lgeboren

20 kgrü§e freunblic^ft unb h)ünf(^e au bernel^men, bofe

e§ ^^nen unb 3^rer lieben SSegleiterin Qud§ hk gon^e

3ett über mijge n)o()l ergangen fel^n. ^Jjkin (elfter

3lufent^alt in 3eno lüar bergnüglid; unb (KÜfam;

mit ben treuem ^Ijrigen berbrad^t i^ mandie gute

25 ©tunbe.
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Unfer S)ru(f ift benn qu(^ gana IöHtd§ t)orgerü(!t;

bte fünf Stug'^ärtgeBogen erl^ielt itf} ban!6ar. .f)ter6et)

bet 10. SBogen leöibirt, unb ha ber 11., lüte Sc^toaBe

mh f(i)rci6t, gefüHt ift, ha^ 5Jlanufcit}3t, toie id§ t)er=

mut^e, au(^ auf ben 12. hinüber ge{)t; fo fenbe iio(^ &

einigeg ^um @d§Iu|. 2Cßären nod§ töenige Golumnen

Tiöt^ig; fo hjürbe !le{ne @ebt(^te nad^fenben.

2)ie bret) «Seiten be§ Umfc^logg tüünfd^e ,3U 5'iad§=

xid^ten unb einer otigemeinen ^nf)altyna(^ri(^t 3U 16e=

nu|en; näc^fteng fenbe ba^ ^Ranufcript. 10

^aä) 9leuja"^t ^offe i(3^ eBenfallg hk öonbfd^xift

ju ben btel^ fe^lenben SSogen ber ^orp'^ologtc 3U üBer=

fenben, mit bem SBunfd^, hü% ber S)ru(f glet(^fall§

halb möge geförbert iuexben.

3)q§ ^onufcript fioBe orbentlid^ Bet)fammen ge= 15

I^olten, tnenn e§ für Sßien berlangt lüerben follte.

Tili ben Beften ©rü^en unb (Sm^fe^lungen

ergeBenft

Sßeimar ben 1. S)ecember 1819. @oet§e.

83.

S(n ben ©ro^er^og 6axl Sluguft.

S)urd^Iau(^tigfter @ro^f)er,3og, 20

gnäbigft regierenber f^^ürft unb §err!

3tt)et) ^ai)xt finb nun öerfloffen, ha^ e§ ben ^ö(^=

ften .^errn (gr^altern ber Uniöerfttät ^eno gnöbigft

gefallen, untergeic^neter S5e^ijrbe bie 5lngelegen^eit ber
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Uuiberfttät§B{16Itotl§e! ju übertragen; Jroöelj i^r 311=

qitiä) Befofjicn Irarb, bte ^iluffrifc^ung unb ^xmik=
rung be§ SocaI§ 3U Beforgen, bte ©djIo^biBIiotrje! ^u

bereinigen unb üBerall ^u fünftiger (Srfialtung, 23er=

5 tüo^rnng unb ©eBraud^ bk bienfamften 23or!e^rungen

äu treffen.

2[Bie biefe§ mä) unb naä), planmä^iQ, geleiftet

tüorben, ^at man boii 3eit ^u 3eit fc^ulbigen S3eriif)t

erftottet unb fid) barauf BetjfäEiger 9tefolutionen unb

10 förbernber 35et)plfe 3U erfreuen gel^oBt. ^n btefen

9tüc!fic[)ten fet) e§ erlaubt, bie Überfielt be§ (Sefd§e£)enen

t^eil§ füraer, t^eitS umftänblid^er barjulegen, h)ie

folc^eg 3ur fd^neHeren ^eurt^eilung be§ SSergangencn,

(SegenhJärtigen unb ^ufünftigen fic^ nötl)ig ntad)en

15 bürfte.

3fn ©efolg biefer fömmtlid^cn D|3erationen finb

nunmef^r aEe 9täume, bon ber 2:^urmtre|)pe an bcr

^irrfifeite Bi§ gu ber Zxzppe an ber (Sartenfeite, in

öoHfommene 3}erBinbung geBrad^t. ferner toarb, um
20 öon bem untern großen 6aoIe fo toie don ben 5(rBeit§=

äimmern alle ^eud^tigfett mögltc^ft gu entfernen, ber

innere §of bertieft, ba§ (Srbreic^ bon ber (Sartenfeite

erniebrigt, hk ^amx naä) bem ©arten gu tüeg=

geBrod)en, bie ^enfter ^um S^eil erneut, t^eilg neu

25 gefertigt unb h3a§ fonft erforberlic^, neu aufgefüf)rt

ober reparirt unb juleljt auc^ hk burd^au§ fel^lenben

Stühle unb 2:if(^e angefcf)afft.

Sc^tiefelicf) ift nod^ ju Bemerken, baß aufeer ber
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SSubertfc^en SBiBliotfje! unb bem großen ©aol,

tuelc^e in i^iem borigen ^^uftanb gefclieBen, oHe bie

üBxigen 9?äume t^ei(§ gereinigt, t^eil§ in ^orBe ge=

je^t, and) hk ijor^onbenen SSilbniffe djronologifc^ unb

f(i)i(fli(^ angefirai^t Sorben. 5

2)ay ciltere 6j|3ebition§äimmer luarb bnrc§ ein

@itter getl^eilt, um ba§ (Sefd^äft be§ 3lu§geBen§ unb

6innef)men§ ^u berul^igen unb 3U fi(5§ern, ber gro^e

anftofecnbc Sßoriaal burd) (Singie^ung einer Sßanb in

ein 3toct)te§ ßjpebitionS^imnter unb einen Sang ge= 10

tfieilt ; eine treppe in'§ juriftifc^e 5lubitorium geführt

unb baffclbe gleic^fam in einen S5i6liotf)e!§faal t)er=

tnanbelt; bie alte gugemauerte Gommunication mit

ber Suberiic^en SSi&liot^e! toaib geöffnet unb in

ben 'Reitern trodfnen ©aal bie 5Jtanufcripte au§ bem 15

feuchten ©einöIBe ^eraufgeBrac^t; fobonn ber baran

fto^enbe üeine SSorfaal burd) 2ßeg6rcd§en einer äßanb

erfreut unb nu|bar gemacht; ol)ne 2Bcitere§ eine Xpre

in baS mebicinifc^c 5tubitorium geBroc^en unb biefe§

3um geröuniigcn S3iBliott)e!§faal ^ergeftettt, auä) burd^ 20

ein QugeBrac^te» neue§ genfter mit bem beften 2idjtt

öerfel^en.

©e^en h)ir nun ju ben eigentlicJ^en 25iBliot§e!§=

orBeiten über; fo tüorb ein 23erme^rung§Bu(| ein=

geführt, löorin aEe neuangefdjafften unb fonft ein= 25

ge^enben SSüi^er eingefd)rieBen tüerben, moburc^ eine

(Kontrolle fotno'^l ber 9iec^nung qI§ ber Katalogen

gegrünbet ift. ^^erner mürbe ein 5Iu§Iei£)ebucf; ein=
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gerichtet, löorin bic iebe§mal nu§gegc6enen SBiu'^er

etngeaeic^uet tnerbcn, lüoburd) hk @icfjcrl)eit ber ber=

licfjcnen ©(^xiften beftötigt, bcfonbei-§ Qud) bie äber=

fidjt ber ^ieftantcn erleichtert lüirb. äBoBel) ju

r. bead^ten ift, ba§ eben bie[e SSüc^er, bet) üinfttgcn

yieöifionen ^um ©runbe gelegt, ber (Sinfidjt iinb

S5eurtt)e{Iung be§ @e|d^äft§ !)öd)[t förberlid§ feijtt

loerben, inbcm bnraug üor.jüglid) bie ^uno^me imb

(5r()oltung ber ganzen Slnftalt am [idjerften r)ert)or=

10 ge!^t.

3ie^en loir nun ba§ S5iBltot:§c!§gefdfjöft ferner in

^etrod^tung; ]o ^eigt fid) bei) bemfelbcn ber 2:ran§=

Port ber ©dj(oBbibliotf)e! qI§ bie .^au|3t[ad)e. S5origc§

^a^r waren bk 33üd)er jnr §älfte I)erübergebvad)t

15 unb 3lr)ar ber naturtjiftorifdje, mebicinifc^e unb bic[en

äßifjenfdjoften berhjanbte S^eit. ^an ftettte bic in

biefe ^öd^er gehörigen äßerfe in bem ba^u Beftimmten

unb eingericijtcten juriftifdjen 5lubitorium auf, Inoljin

bie ^üd)er ber UniüerfitätSbibliot^e! fc§on gebradjt

20 löorben tuaren.

5«aturgefc§id)te, Söotonü, 5J^ebicin, g^emie, ^i)ti\it,

^JJIat^ematü, 2:edjni! unb Öfonomie lüurben met]§o=

bifc^ aufgeftcHt, bie 9?et)if{on ber (jieau öor^anbenen

Zettel öorgenommen unb tüo folc^e fehlten, neue gc=

25 fd^ricben.

S)a t)orau§ 3U fe^en toar, ha^ biefe 3lrbeiten burd^

ben äßinter Joürbcn unterBrotfjen lüerben; fo Tratte

man ha^j .jlueljte (5i-pebition§3immer ebenfalls mit
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9iepo[itorien üerfe^en unb bte glottifc^en Söerfe, tüelc^e,

tüte BiUtg, ben SBibIiot!^e!aren immer ^ur ^onb fe^n

fönten, foiüo^l au§ ber a!abemtfd)en qI§ @(j§Io§=

btbltot^e! 3uiQmmengeBi:Qc^t, ha benn ben Sßinter

über bte met^obifc^e SluffteHung berfelben, hk glei(^= 5

lautenbe Stgnirung ber fettet unb S5üc§er ttoKhxadji

unb äugleic^ ber 5Jiominal=^ataIog Begonnen iDarb.

S5et) biefem ©efcfjäft fiel beutlic:^ in bie klugen,

tuelc^ ein großer Sßort()eiI ber olabemifcfien SBibliot^^e!

hüxä) S5ereinigung mit ber Sd)Io^bi6Iiot^e! 3uniQ(^fe, 10

inbem erftere für bie fjeBräifc^e unb öertoanbten

6pra(^en unb atte§, tua» fid) auf t^^eologifc^'e ^i^ede

be^ieljt, genugfame ^ülfamittel barrcic^te, bie 6c^Io^=

Bibliottje! bogegen fotuot)! bie neuern qI§ bie Spradjen

frember Sßöl!er unb tDQ§ 3ur allgemeinen äßelt= 15

gefc^icf)te nöt^ig ift, erfreulich lieferte.

^nbeffen ^atte man ben großen mebicinifd^en §ör=

foal glci(^faE§ ber SBibliot'^e! zugeeignet, bie 9iepofi=

torien ber Sd)(opi6liotf)e! uqc^ unb narf) tjingefdjofft

unb in berfelBigen ^Dlao^e Qud) bie ^Ineljte öölfte ber 20

SSüdjer, befte^enb qu§ politif(^er unb £iterärgef($i(^te

unb tr)Q§ benfelben anhängig, tronSportirt unb in

ber alten Drbnung aufgeftettt.

^nbem \\ä) nun ein 2^eil bc§ 5perfonal§ ^iemit

Befc^äftigte, fe^te ^Profeffor ©ülbenapfet feine ^r= 25

Beiten in ber ©lotti! fort unb tuanbte fid§, bo biefe§

@efd)öft Beenbigt "max unb bie 3o^i;e»3eit e§ erlouBte,

tüieber hinauf ^ur 9laturgefc^id)te unb iüirb fid) t)on
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btefer ^ttBeit nic^t ef)cr abtoenben, qI§ ftiS foldjc

boUenbet tft.

Snbeffen tuoÜte man btc SSiibctifd^e ^ibliot^e!

nic^t flanj unbeadjtet laffen, Be[ouber§ ha man fidj

•'> überäeugt ^atk, ha^ gar mand}e§ nöt^tg fclj, um fie

in ftrfj felbft auf^uüärcn. S)iefe§ ganj oBgcfonbcrte

@e[(^äft tonnte man alfo bem 9iatl) S5ulptu§ gar

fdjitflic^ übertragen, meldjer benn bie SBuberifd^en

unb 6agittartfd)en 53ianufcripte bor aHen S)tngen

10 !ataIogtrte, fobaun anä) ältere 5paquete nobeEiftifc^er

§efte bom (Snbe be§ fec^je'^nten unb Einfang be§

fteb^e'^nten 3öt)rl)unbert§ , Jüo nod; !etnc ^^itungen

öeranftaltet maren unb toic^ttge SBcgeben'^eiten an

ha^ ^Publicum eiuäetn gebrad^t tnurben, fonberte,

15 orbnete unb btnben liefe.

6obann fanb \\äi in bem bergangenen 3^rü'§ial)r,

ha^ bie fettet ber a!obemif(^cn 25ibliott)e! ^mar t)or=

!§anben, ober nid)t georbnet maren. Sßeil nun be^

bem neuen Unternehmen bie ^auptfodie ift, ha^, tnenn

20 ein ober bü§ anbere ^ad) üor^une^men btiicbi mirb,

Qud) bie ^ettel be[felben fogleid) borliegen; fo über=

gab man 3{at() SSnlpiu» ouc^ biefe» ©efdjäft ber

6ortirung; ha er benn, mit S5et)[tanb feine§ 6ol)ne§,

über 30000 ^did naä) ben ber)d)iebenen 2Biffen=

25 ft^aften orbnete, jo ha'^ nunme'^r fotno^l loa§ ^ur

6djlopibliot^e! gehört al§ mag in ber afabemifdjcn

bor^onben ift, in einzelnen ^aqueten ^um fünftigen

©ebraud; öorrät^ig liegt.
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Übrigens !onnte man Ut) btefer ©elegen^ett feft=

fe|en, ha^ bie SSubettfci^e ^ibliot^e! nad) ber W)\\ä)i

be§ 6tifter§ in i^rer ^ntegntät gar tro^l gu ertjolten

fetjn möcEjte, inbem fie fdjon einigermaßen met()obi[(^

gefteÜt ift unb m gar too^I 9tepofitorien einfc()ie6cn &

lafjen, ino, bem SBuberifc^en 33orrat^ gegenüber,

jebem ^aä)^ anttnortcnbe 2ßer!e aufgefteüt lüerben

!önnen, tüie man benn, um bie Sac^c Beffcr ju

Beurt^eilen, ein foI(^e§ Ütepofitorium jum SSerfudje

angeorbnet ^at. lo

2)em ^ai'i) SSulpiul tütrb inbeffen aufgetragen,

bie ^a§ci!et ber 2)ebuctionen im ©inaelneri ^u öer=

3ei(^nen, um baburc^ jur innern 5tuf!lärung unb

SScrBreitung ber ^enntniß bi§ auf's le^te ha^ ©einige

Betj^utragen. ®§ ift ein ©efc^äft, bo§ er in äßeimar 15

t)errid)ten !ann, inbem hk 5]3aquete nad§ unb nac^

f)inüBer 3U fenben finb.

6§ h)ar fret)lic^ fc^on eine Bebeutenbe Slrbeit, 6eibe

23ibIiotf)e!cn bem ßörpcr naä) ju bereinigen; fie jeboc§

bem @eift unb 6inne nad^ ju öerfd^melgen, fie für 20

alle 3eite" Brauchbar unb pgängig 3U madjen, ieber

SSerme^rung haWi) freien 9iaum 3U laffen, fanb gar

manche §inberniffe, n:)ot)on ber größte X'^eil glüd=

lii^ertoeife Befeitigt ift. gortbauernb aber ift bie

33erfpätung be§ @efd)äft§ burc^ ba§ unau§gefe|te ^5

5lu§lei^en ber S5üd)er. ''Man ]§at aber lieber äu üiel

al§ äu tüenig tt)un h)oEen, um auc^ ben geringften

©(j^etn einer Ungefälligfeit ^u bermeiben. S)od) luirb
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e§ 3ule|t immer noc§ bte Furage feljn, oB mau nid^t

entließ ein l^alkS ^al)i bic S5{6Iiot()e! fc^lie^en foEe,

um 3u einem fei) netten uub reinen 5lbfd)lu§ ju ge=

lanaeu; öielleidjt märe Ijieju ber Sommer be» bierten

5 3^Qt)re§ 3u mäljlen, morüBer mir jeboc^ nur belj'm

5l6i(^luB bey britten ^IrBeitgJQl^reS untertpnigfte

S5or)d)Iäße gu t()un magen bürfen.

5}lö(^ten bie gnäbigften .<perrn 6r'§olter mit bem=

jenigen eiuigermo^en aufrieben felju, ma§ unter ge=

10 geBenen Umftänben öon beut angefteHten ^Perfonal ^at

gefd)et)en Bnnen, ha man \\ä) menig[ten§ gefte^en borf,

ba% burrf)QU§ planmäßig, genau unb gcmiffent^aft,

Befonber§ in ?lbfitfjt ber SÖaulic^leiten nac§ f)ie[igen

§Qnbmer!ä=Sßert)ältniffen ungemein fd^nell unb mir!=

15 fam Oerfal^ren morben; ia man Betrügt [ic^ nidjt,

meuu man Be^iauptet, ba^ biefe mid^tige ?tnftalt f(^on

je^t für bie 3w'^unft gegrünbet fet), unb ha'^ nur ein

ru()igc§, metI)obifcf)e§ ^ortmirfen ^u münf(^en üBrig fei}.

Sjßenn nun au§ ber SBetjloge ertjeHt, ha^ hk fämmt=

20 lidjen 25aulid)!eiten mit etmo 2000 r^. ausgeführt

morben, 3ugleid§ aBer bie innere ©nridjtung, nämlid^

2ran§port ber Sd)(oBBiBliotf)c!, ^nfcf)offung be§

^papiereg unb anberer S(^reiBmaterialien, nid)t

meniger ©c^reiBgebüIjren öon einem X(]eil be§ Stüta=

25 Iog§, 9iemuneration be§ $Perfonal§ unb ma§ fonft

eine ju neuem Umfc§munge Bemegte 5lnftalt nötf)ig

machte, burd) ^Wct) ^lO^re mit etma 700 r^. beftritten

morben; fo. glauBt man eine§ gnäbigften ^BetjfaHy

®octljc§ SBcvfe. IV. 2t6tl). 32. Sb. 8
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be§^Ql6 ft(^ fc^metc^eln 311 bürfen. ?lu(S^ Irerben ftd^

gebodite ©ummen beq'm 5l6fc^lu§ bcr 9ie(i)nung nur

um tt)enige§ er!)ö6en, tüenn nod^ einige inbefjen 6e=

äat)Ite 5po[ten in 5lu§ga6e !ommen.

äßeimar ben 1, S)ecemBei- 1819. @oetf)e.

84.

5tn 5JlünberlD^ unb ßorn^).

§en- ^Jlünberlol) tüirb §öflid)ft eriudjt, 6el)!ommen-

ben SSrief mit $Paquet nad) ^ari§ bergeftalt gelangen

3u laffen, ha^ e§ |)erxn SBaron ©ilbeftre be Sacl)

iportofrel) einge^änbiget hjerbe. Unter^eidjueter toirb

bie Fluglagen hc^atb fogteid) erleben unb bie ge^ättige 10

SÖemü'^ung ban!ÖQr aner!ennen.

äBeimor ben 6. 2)ecem6er 1819. 3.2ö.t).@oet^e.

85.

^n S. <^. gjle^er.

@egenh)ärtige§ überbringt ein ^ta^iäner ber ein

^ortefeuiUe bor^eigt mit ?I(bred)t S)ürery unb einigen

nieberlänbifdjen S)ingen. 2^ finbe nidjt» barunter 15

für unfere SSebürfniffe. Einige Dlbilber liegen bei);

fragen ©ie etlDO nac^ bem ^Preife ber fogenannten

^at^arina öon S5ora unb befel^en e§ nätjer.

5lud) ber Seiner i[t nid)t übel, aber bodj au(^

ni(^t rt)ünid5en§toertl§. §at er no(^ au^erbem an= 20

bere§; fo befe^en 6te e§ ettoa, mein S^euerfter.

2Beimar ben 7. 2)ecember 1819. @.
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86.

3ln iJi^ie^i^ic^ 5llejanber Siran.

[Concept.]

ennnern fic^ öidleii^t metner früljeren äu^erung ha^

i)kx am Orte ftd) gebilbete unb Bebeutenbe ^yreunbe

ber ßänber= unb SBöüerfunbe befinben, n^cld^e an

s ^^xix @t()nogrQ|3^ii(^en ^Inftolt ummterbrod^en %^dl

genommen; bicle njünfc^en fic^ baran ha^ ^i^itereffe

3u erhalten unb batjer, Incnn c§ ben 3^^'^ßi^ "^f^'

|)erau§geber gemä^ tudre, beljliegenb t)er3et(^nete S5ü(j^er

balbigft in ^^ren i^eftcn ausgesogen ju fc!^en. 6oU=

10 ten biefc Söcrfe nidjt in 3()ren §önben fct)n
; fo !ann

iä) fie fogleicf) ^u geballtem @ebraud)e mitt{)eilen,

fobalb iä) erfa!^re, hjelc^e ©ie öorerft 3U benu^en

lüünfc^en.

2Bie id) mir nun hk gegentüärtig unb üielteid§t

15 tünftig mitjutfjeilenben S5änbe naä) gemad^tem @e=

braud) tDieber ^uxM erbitte, fo h3Ünict)e ba^ biefe»

lriof)lgemeinte 5lncrbieten unter un§ al§ eine ftitte

SSerabrcbung angefel^en tnerbe unb ni(^t3 toeiter boDon

berlauten möge, ©er iä) in (Srmartung balbtger ge=

20 neigter ßrüärung bie (S^re ^ahc mic^ ^u unterjeic^nen.

2[ßeimar ben 7. S)ecember 1819.
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87.

2ln Sodann ©eoxg Senä.

@h). äßoPgeboren

bertnelbe I)ierburc^ ha% §err ©tufep^e ©otteft, ^xo=

f^ffor ber ©eologie 3U ^ia3en3, feine Saggi Geologie!

unferer 6ocietät öere^rt ^at ^d) lüünfc^e beS^olb

i§m ein 2)ipIom aU @f)renmitglieb ^u^ufenben, h)eld)e§

auszufertigen unb mir ju^ufenben bitte; ha i^ benn

beffen Weitere 6|)ebition treiter übernehme. 2)a§ S5ud^

fott e^ften§ ^i}xex SSibliot^e! einöeiieibt Serben.

5}|it ben Beften 3Bünfc§en

ergebenft

Sßeimar ben 11. 2)ecember 1819. @oetf)e.

Sin S^. ©. 9Jl. S3oifferee.

5Jlit taufenb S)an(f für ^l^re Unterfuc^ungen unb

5tufflärung, t)ier bie 9tet)ifion§=^ogen, tüorauS fd^on

mel^r erfidjtlic^.

91äcf)ften§ nte^r!

3B. b. 13. S)ec. 1819. @.

89.

2ln ben ®ro|l)er3Dg ßarl Sluguft.

6n). ^öntgl. §o^eit

erfefien gnäbigft qu§ be^liegenben fleinen 5tcten, ha^

auf ^öc^fte 33erantaffung (fol. 1) fogleid^ an S)r
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S9rQ"§n naä) ^tna gefd^riebcn trorben (fol. 2), bQ§

SSex^eic^ni^ ber angcbotnen SBüd^er (fol. 3), beffen

?lntioort (fol. 4. 5). 2Ba§ ic^ bemfelkn, mit ll6ef=

[enbuitg ber au§geh3ä'^lten Sucher 311 ertuiebern öe=

5 bentfe (fol. C). Unb e§ ftcl)t ]U l)offcn ha§ biefeä

Be^bcn 2!^etlen öort^eill^afte fleinc ©eftfjöft t)on an=

genel^mcn i^^olgen fet)n tüerbe.

dJoä) bemerke bafj bte an 33raf)n gu fenbenben

S5ü(^er erft in bie 33ermef)rung§ S3ü(^cr etngetiagen

10 tüerben tnenn [ie 3Hrüdf!ommen, jubringlic^c ^ca^fiage

3U bermetben. 5)leinc 5lcten tnadien bie ßontrolc.

S)arf i(^ jugleid^ an ^einiic^ MüUtx erinnern, ber

bo§ Honorar für ben lufticonbelnben 6ocrQte§,

3U Sßeljnad^tcn gar fe{)r Bebarf. 2tud§ hk fieBen

15 2^'^a(er für 5papier unb 3)ru(f ber 50 ©jempl. toören

il^m tt)ünf(^en§tt)ert^, ha^ ber 5tBbru(f fogleirf) ge=

fc^e'^en !önnte. Sßoburc^ bcnn ber @runb unfrer

lit^ogra)3l)ifcfjen Unternehmungen gelegt märe.

S)on ^nan, !)öd)ft merc!mürbig unb geiftreic^, ber-

20 lür^t bie langen 5(6enbc, ban(f6arlid][t anertannt.

untertpnigft

m b. 14. ®ec. 1819. ©oet^e.

90.

2ln % ^. «melier.

2ßenn ©te ^ute 5l6enb, mein tlieuerfter f^reunb,

nac^ §ofe gclabeu fiub ; fo Je'^ren 6ie bor^er 6et) mir
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einen ^lugenbltd ein; iä) fenbe ben SCßagen. ©ogen

^k um toeld^e 6tiinbe, er fü^rt 8te 3U mir unb

bann toenn toir im§ gefprod^en '^aBen auf bQ§

SBeimar ben 14. S)ecemBer 1819. @. &

91.

2(n g^. 21. S3tan.

[Concept.]

6lt). Sßo^lgeboren

erhalten na^ bem geäußerten 2Bunf(^ bie Beiben 6c=

äei(5§neten SBüc^er:

1) Account of the Kingdora of Nepal &c.

2) A classical aud topographical Tour through lo

Greece &c. 2 Vol.»

tooBe^ ferner Bemer!e:

1) S)ie SSüc^er tüeld)e üBerfcnbe Bel^alten ©ie fo

longe aU e§ ju ^^i^en S^^d^n bient.

2) S)ie 5ßüc§ertitel bermelbe foBalb bie 3äJer!e !§ier is

an!ommen.

3) ©ottten ©ie bon ongeüinbigten SSüc^ern einige

jeitig gu l^oBen tuünfc^en; fo Würben 6ie mir babon

gefällig hk 2itel mitt^eilen, um noc^ bem @rfrf)einen

Balbmöglic^ft fie anlangen gu fe^en. 20

4) 9li(^t allein öon englifc^en, fonbern auä) bon

fran3öfifd)en unb italiänifc^en !önnte bie 9tebe fetju.

5) 5Jtögli(^fte Schonung ber foftBaren 23üd§er

Brauche nid)t ^u empfefjlen.



1819. 119

6) 2)te Senbungen edjaltcn ©tc fr an! burc^ bic

fa'^renbe ^o[t, bte^mQl buvc^ einen öe^atjUen S3oten,

unb fenben folrfje unfranürt ^uxM.

2ä) hin ü6eräeugt ha^ bieje» beiben 2^^etlen t)ot=

tl)eir^Qfte ©efd^äft angene'^me Steigen f)a6en berbe.

SBeimor ben 15. S)ecentber 1819.

92.

9tn S- ©.SJl. «oifferee.

3m ©efolg ;3i)i'et toert^^cn ^Utt^^eilung , mein

2^enerfter , IjaBen tüir auä) l)kx ^u ßonb manche

Unteifu(^ungen angefteHt; äuiammengenommen geben

10 unfere gemetn|Qmen 33emü()ungcn Bel}fommenbe§ 9ie=

fultot; audi tft öom SeBen unb ©d^riften be§ 3o^ann§

bon .^ilbey'^eim mä) man(^e§ anbeie Befannt geh)oi:=

ben. Sie finben ferner hk angefiil]rte ©teile bem

5!}lQnufcript in feiner (Sigen'^eit nac^gefd^rieben. ^ä)

15 erljeitere mir bk langen SBinterabcnbe burdj fold^e

f^acfimile§ au§ fret)er §anb.

äBeimor b. 16. ®ec. 1819. @.

©eneigteft ju geben!en!

©d)on feit langer ^eit unb neuerlicfj toicbcr mit

20 angcfrifc^tem (Sifer Bemühen tüir un§ um bie orga=

Tiif(j§en 9tefte, bie fic^ in ben ©teinbrüi^en na!^e bei)

ber ©tobt öon 3eit gu S^it öorfinben. 9^un finb

toir aber, ^öd^ft begierig, ettüa» ^läl^ercö 3U lüiffen öon
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benen be^ (Sannftott ftcf) finbenben f^offilien. 6{n

f^reunb hu'\n ©egenftänbe gtebt ja too^I über ältere§

unb neueres 2}oi-fomnien einige literarifc^e ^tn^eigen

öon S(f)riften, au» benen mau ftd) baruBer belehren

!aun. SoEte man einige ßjemplare öon biefen alten

Sflaturbocumenten er^^alten !önnen; fo tnütbe man

mit 3)an! bie 5tu§Iagen bafür erftatten. SSer^eiljen

©ie biefen frembartigen 2Bunfrf) unb erholten auc^

mir ein freunbfd)aftlic§e§ 5tnben!en.

im 5^a^men meine§ 6o^n§

2ßeimar ben 16. SecemBer 1819. @.

93.

STn ©aUug in SBüräBurg.

S)ie 5ParaBIen gelingen ^tjuen töo^l; fa!^ren 6ie

fort, bebeutenbe ßebengereigniffe in biefer ^orm 3U

probuciren, unb fenben 6ie öon ^eit 3U ^iit

Sßeimar ben 16. 2)ecember 1819. n

94.

2ln 6orI grnft 3tbolf b. .^off.

§oc^tt)of)lgeborner,

tnfonber§ !^o(^gee^rtefter §err!

6h3. §0(^tt)of)lgeboren t)aben bie freunblic^e 3'lei=

gung, bie 6ie mir immer gegönnt, aud^ ouf ha^

(5)eid)äft übergetragen, toelc^eS mir feit einigen ^a^'^en 20
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burd^ l^ödjfte§ Zutrauen obliegt, unb miä) bei) bem=

ielbeii QÜc görberni^ erfal^ien laffeii. ©egeiüoärtig

fiubc tdj mid^ abermals in bem i^aU, .^oc§bie[clben

um bie Geneigtheit an^ujprecfien: beljfommenben untci-=

5 tfjönigften SSeric^t 3()rem gnäbigften -^errn ju gün=

ftiger ^tufnaljme öor^ulegen. Tlün fe^nlic^fter 3Bunfcfj

ift, tüenig[tcn§ ^um S^eil bie fiödjften m\\ä)kn erfüEt

3U fiaben unb 5U fernerer Söfung einer fo toid^tigen

'Aufgabe nod§ Gräfte genug gu behalten.

10 5Jlöge e§ nic^t üerargt tnerben, toenn ©egentüärtigeg

ben S3erlauf be§ @efd§ä[te§ nur im ^tttgemetnen ber=

melbet, ha ein umftänbtic^erer Sluffa^ mit Seijlagen,

töelt^en bet) meinem gnäbigften .^errn bem @ro§=

^eräog eingereicht, burc§ balbige ^ittt)eilung eine

15 boÜftänbigere Überfielt be§ ©onjen ^u öerlei^en ge=

eignet ift.

©näbigfter SSe^fatt unb fjulbreid^e (Setoö^rung

angefügter S3itten iüirb fotüol^l mic^ aU ha^ fämmt=

lid^e angeftettte ^erfonal auf ba§ nöc^fte ^a^r gu

20 frifc^er unb atoetfmäBiger 2;f)ätigfeit beleben.

2luf gm. |)oc^tr)ol^lgeboren ^Jlith)ir!ung in biefer

beöorftef)enben (Spod^e mit ^uöerfid^t red^nenb unb

jum t)orauy ban!6ar aner!ennenb

@h). §o(^lt)o'§lgeboren

25 gan^ gefjorfamfter 2)iener

äßeimar ben 21.S)ecember 1819. ^.Sß.ö.Öoet^c.
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95.

9tn % ß. ©. Sed)ner.

[Copie des Concepts.]

5lu§ bem Katalog über bte 3U beraucttonirenbe

SSibltot^e! be§ §errn Dr. SSenebict SBtl^elm 3a^n

l)QBe Seite 305 3lo. 3 erfel^en, ba^ auc^ eine ©amm=

luttg öon 7300 SJ^eboiHen Don S5ronce, ^tttti unb

S3let) 5um SSerlauf bor'^Qnben, iüOfüBer auä) ein 5

Katalog in mehreren ^eften gefertigt i[t. 6§ get)t

ba^er mein SBunfrf) ba^in, felbigen tüo mbßli(^ balb

einäufe!^en, nnb erlaube mir ba'^er bie Sitte um beffen

5}litt^eilung.

©oUten bk ©rben bieüeid^t geneigt fe^n, hk^t w

Sammlung ouf bem 2Bege be§ 2Ser!auf§ o!^ne ?luction

ob^ulaffen; fo erfud^e mir ^ugleid^ ben etlüanigen

^rei§ töiffen 3U laffen.

S^iefen meinen SBunfd) ©tri. Söo^lgeboren beften§

empfe^lenb, hjogegen bie balbige 9fiü(f)enbung t)er= i»

f;)ro(^en tüirb,

ergebenft

[Söeimar ben 21. ^ecember 1819.] S- SS. b. ©oetl^e.

3u fenbcn unter ber 5lbbre[fe Inie folgt:

Sr. ©jceHenj bem ©e^eimcn 9tat^ unb 6taat§= 20

minifter üon ©oet^e ju äßeimar. unfranürt.
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96.

3ln 3Uejonbei- ^palmer.

[Concept.]

@tt). 2ßoI)IgeBoren

IjoBen mir huxä) hk Überfcnbung be§ fc^önen .^unft=

toer!^ fe'§r öiel SSergnügen gemadjt; ic§ laffe e§ Bei)

mir fte^en Bi§ 6ie e§ gelegentlich felBft aB'^olen ober

5 einer Vertrauten ^erfon baju ben ^luftrog geben.

5£)enn ber 2;ran§|)ort ift hjegen ber 3u[fl«^nien[e|ung

ber 2;t)eile boc§ Beben!lic§. Sie felbft tüieber ju fe!)en

tüäre mir boppett erfreulid), um 3ugleid§ S^rer ein=

fi(^tigen Untert)altung unb be§ 2lnBlidf§ ber fdjönen

10 ©egenftänbe 3U genießen, of)ne bereu Begleitung ©ie

fid) nie öom 5pia| Belegen.

^ügen 6ic Beljlommenbe öier SSäube ju ber übrigen

Sammlung unb gebenden meiner jum Beften.

äBeimar ben 22. 2)ecemBer 1819.

97.

9ln 6. 3^. 6. gfvommann.
[Concept.]

@h). Söo^lgeBoreu

er'^alten ^ieBel) öerlangterma^en ba§ boUftänbigc

9Jlanu]cript öon .^unft unb ^llterf^um gtneijten Ban=

be§ 3tiict)tem ©tuet; nur fc^lt am (fube ber 5JbnoIog

bon 5[Jtanfreb, ttjclc^en Betjfdjreibcn ^u laffen Bitte.

35on ber ^orpljologie !^ingegen fann ic^ ha^

^anufcri^t nidjt fcnben; e» l)at niemals gan3 rein
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ejtftttt unb tft au§ einjelnen SSIättern unb alten

corrtgtrten Sluffä^en äufantmengebrucEt, bie bte^ testen

SSogen iücrben communtcaBel fcl)n unb ftnbet ftd) ja

lüo£)l ein ^Bfc^reiber tu ^i^xa 5la§e.

^te SSerec^nung be§ ju ber 5Ror]3^ologie no(^ 5

nöt^igen 5}lanufcript§ , bie ic§ öon ^errn äßeffel^öft

erhalten, trifft mit ber meinigen ööHig üBerein unb

e§ toirb ftd) olfo auä) biefe§ §eft fd)i(!li(^ abfd^liefeen

laffen.

S)ie glü(flic§ften ^et)ertage mögen S^nen unb ben 10

f^euern S^rigen 6ef(i)eert fe^n.

äBeimar ben 22. S)ecember 1819.

98.

3ltt Sari g^riebri($ t). 9ieinl)arb.

2Benn \ä), bere'^rter greunb, erft am @nbe be§

3fQ^re§ unb fogar am füräcften Sage mein treue»

?lnben!en burc^ einige ^tikn unb fpäte Senbung 15

ausbrücEe; fo barf id) \ooi)l öerftd^ern bo§ mir hu

leiten Monate jtoar nic§t unruhig, aBer bo(^ fe^r

überbrangt borbet^gegangen. 60 manche ©rn^iberung,

burc^ liebeboHe S^^eilna'^me meinet U^aterlanbeg ^er=

borgerufen, bertangte 9hifmer!fam!eit, too nid^t ^n= 20

ftrengung mehrerer äßod^en. 6arl§6ab l^atte mir

bie^mal fel)r too^l getf)an, bod) Blieb eine geh)iffe

llnftimmung aurüd, bie iä) burc^ augeuBlidlid^e

Xt)ätig!eit ju üBertuinben trod^tete; unb fo hjerben
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(Sie tüieber 3unäct)ft ein §eft ,^un[t unb ^lUert^um,

ein onbereg ^ur Siaturtüifierifd^aft unb 5Jiorpf)ologie

erhalten. 3<^ fudje mand)e ©ebanfen unb ^nterefje»

ber Sergaugeufjeit ^u firiren unb !ann mtc§ toiiflid)

5 fd^on al» Ütebacteur frember §tnterlafien](^aft 6e=

txQditen. ^Dlein 'Bittan liegt ^iex bet), ber uiidj benn

boc^ auc^ fc^on butd) mondjcn angenehmen §in= unb

äUibertlang ergöljt t)at. Sie löge hk irf) it)n fdjrieb

fommen nid)t toiebet unb bo(^ ift bieje S)id}tart

10 ]|3üteren So^^e^ jo gemä§, ba§ noc^ öon 3eit ju ^eit

einiget gelingt, ha^ iä) eini'd^ieben unb burd) Füllung

mancher SüiJe bQ§ ©anje eingänglic^er machen !ann.

kennen Sie ba^ ^uä) ^obu», öon S)ie5 übei:=

fe^t? Ujo nic^t, fo fann ic^ ein ©jemplor übexjdjiden;

15 e» i[t ein tüa^rer ©(^a^, üon bem iä) nid^t fönte»

genug gejagt ^abe. S)er fo tüunbeilic^e al§ trefflii^e

5Jiann t)attc fid) mit htn ^e^errfd)ei;n be§ Slageö

übertüorfen, bie feine ^^Itbeiten !unftrei(^ tücfifdj au^er

6i*ebit ju fe|en njufeten. (Sr beilegte bie äBerfe felbft,

20 fie gingen nic^t ab, nun l}ai er fie bei} feinem Sobe

mit ^IRanufcripten unb anberm ber ^önigl. $Preu§i=

fd^en S9ibliotl)ef öermadjt mit bem SSebing, ha% fie

nic^t öertauft, nur öerfd^enft tüerben fottten. ^einc

^reunbe l)aben mi(^ mit nte'^reren ßjemploren öer=

25 forgt, lüoöon einS gu 2)ienften fte'^t.

3ft ^iwn ein S3uc§ üorgcfommen: 5lgape, l)on

$Profeffor ßeftner in ^ena? too nid)t, fo laffen Sic

fi(^'§ empfohlen fet)n. @efe^,t aud), mon gäbe bem
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SSerfoffer nur für bie 3^^^ xtä)t bie man gum Sefen

braucht; fo getr)innt man bod) 5(nfi(i)ten öon feinem

Stanbpunct au§, an bie niemanb gebadjt ^at. £)ie

gan^e ^rage ge^t barouf ^inau§: f)at fid^ ha^

6'f)riftent()um burcf) fittlic^c 2[ßir!ung ouf hk ^JJenge, &

3ufaIIig hjogenb, !^ert)orgett)an unb ^ur ©in'^eit ge=

ftaltet, ober ift e§ öon einer @in!§eit, öon einem ent=

fc^iebenen 23unbe, öorfäljlic^ !ünftlic§ ausgegangen?

©r bet)auptet le|tere§, unb tüenn er e» nic^t ftreng

Beiüeif't, fo giebt er unl bo(^ Jßerbac^t genug, e§ lo

möge lüof)! fo fel^n. äÖie tüunberlid^ ift bie 5l^nli{^=

!eit mit unferer neuen oUgemeinen SSerfc^nDörung,

tüo nod; immer nic^t für jebermann entfrf)ieben ift, 06

fie Oon bor ^eript)erie ^u einem 5Jlittelpunct ober

öon biefem ^ur 5Perip^erie ftrebe. 33iel(ei{5^t irrt man ^^

nid^t, toenn man Beibe§ gugieBt unb ein pulfirenbe§

Xßed^felöer^ättnife ^toifc^en 2^i§pofition unb S)etermt=

nation annimmt.

3()re fe'^r angenehme Senbung öon 2ut^er§ 9J^e=

baiüe I)at mid) boppelt gefreut, ^ä) !onnte meine 20

Sammlung bomit öermet)ren unb manchem ^^reunbe

bienen; genau befe^en ift c§ h)ir!(i(i) ba§ befte SSilb

unfere§ §ero§, ha^ bet) biefer Gelegenheit erfcfjienen ift.

treulid)ft

Sßeimor ben 24. S)ecemBer 1819. @oet§e. 25
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99.

Sin 6. S. @. S^rommann.

(Sir). äßoIjlQeboren

erfjalten Riebet) ^tnreid)enbe§ ^anu]"cn|)t 3U jtoet)

^ogen 5)lorpl)oIog{e, an bem brüten foH e§ aut^

ntcf)t fehlen, id) fud^e üeincre 6tü(fe ^ufnmmen,

5 bomit n)ii- nt(^t borüBer l)tnQU§£ommen. >ik^t ftdj

bog ©cjc^äft halb aBtljuu; fo lüürbe e§ mir fe^r an=

genefjm fetjn, iüeil id; früher nidjt too^l an eine neue

^ilrbeit ge^en fann.

?Jlöge 5U ben ^eiligen ^el^crtagen fo tote jum

lu neuen ^a'^r Seinen oUeö 3um S3e[ten gereidjen.

ergebenft

SBeimor ben 25. £)ecem6er 1819. föoet^c.

100.

5ln a 5. f. 6otta.

CSlt). §o(j^ttioI)lgeboren

erholten f)iebel) eine ^^In^eige unfcrer neueften §efte.

15 3dj rt)ünfd)te [ie faalb in bem 3"teIItgen5blQtt ber

SlEgemeinen 3ßitung abgebrüht ju feJ)en, benn e» ift

mir biuan gelegen ha^ man bei) Reiten aufmertfam

lücrbc, Don IüqS für Sachen nnb 53lenfd)en bieBmal

bie dtQhc fei), beS^olb auc^ Qu§fül)rlid) bobon ge=

20 fprod^en lüorben.

23on bem fortgefe^ten tfjätigen Söo^ltooEen meiner

lieben Sonb^leute ift mir nod^ nid^t§ 5Jlä^ere§ belonnt
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getüorben. 9lIIe§, tDQ§ e§ auä) fe^, irerb td) bantbar

im Stillen öere^ren, aber barou» id^tüerlid^ ?In(Q§

unb 5Iniegung ^u einer iueitcrn 9?eiie neljmen bürfen,

fo rei3enb au(^ bte ßinlabung öon oEen Seiten ift.

Soffen Sie miif) ;3f)nen unb ^^rem tüert^en Greife

immer empfo!^(en Bleiben, ^n Hoffnung balbigen

2Bicberfc^en§. S)en guten ^oifferee'S bie fc^önftc

6mpfet)lung.

gel^orfamft

Söeimar ben 25. December 1819. ©oet^e.

101.

2ln ^. % b. aSiUemer.

©erabe ju rechter ^eit unb Stunbe, eben qI§

^nber unb ©ntfel ju ben ^ucferbäumen eilten unb

ben @ro§t)ater fid^ fetbft überliefen, trat ha^ erfe^nte

^reunbespaar auf, fo jufrieben 'Reiter blidenb, ba^

man i(]m ha^ @efüf)t anfa§ tuie tool^l e§ empfangen is

fe^. Unb fo !ann e§ benn felbft mitten im obfd)lie=

^enben S(^nee nit^t einfam tüerben unb hk xM=

!e§renbe Sonne begrübt mic^ in ber beften @efett=

fd^aft. 3^eic§ti(^e ^udergaben machen mid^ ^inbern

unb 2t)eefreunben intereffant; unb ha §ubf)ub§ 20

üiät^fel ni(^t unergrünbli(^ finb; fo !ann jum

neuen i^a^re nicfjt» fehlen. 9Jlöge alle» auc^ in ber

9Jä^e be§ 5)lat)n§ 3U beftem gereichen unb gelingen!

äß. b. 27. See. 1819. @.
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102.

9trt Sovenj ^^an§ner.

[Concept.] [27. ©ecemfiet 1819.]

^Qben tnid^ burcf) bie f(^öne Seubung, bic mir gu

tedEitev 3ßit ^"^«^ ßii^^n gefälligen Eilboten äugeltom=

nten, tiniÜic^ ükiTafii)t. 6ie \vax öiel reid)Iic^er qI§

5 i(^ hjünfdjen unb ijo\\m burfte. 8ie füllt bebeutenbe

2üdm meiner Sammlungen, fotüo^l ber mineralogi=

f(f)en a(§ geologifd^en , unb id§ bin (5h). 2Cßo!^lgeBoren

qI§ anbern gefälligen ^reunben bofür !^ö(i)lic^ t)er=

pflichtet.

10 äßcgen bem f(^(adfenä!^nlic^en ^Jiineral !ann ^o(=

genbe§ anzeigen: Bet) meinem bie^moligen 5(ufentf)Qlt

in GarlöBab l)abe ic^ ben Drt forgfältig unterfuc^t,

o6 e§ gleich fc^toer ift bomit auf'g Oieine ^u fommen.

S)er gonje §ügel ift ^um ^^elbbau Benu|t, an trieni=

15 gen SteEen tommt ber bon mir ertüä^nte SSafalt t)or,

ben man afier gar iüo^l einen fif;aaligen S;^oncifen=

ftein nennen tonnte.

£)enn er '^at ööEig, tnie bie fogenannten Otiten,

eine gelblid^ Braune ^^arbe, bon au^en bun!et, öon

20 innen lidjter, ha^ Zentrum manchmal f)o!^(, jumeilen

mit einem gelben Äern au§gefüEt. S)ie fdjtoere

6rf)ladEe finbet fict) in ber 9lä^e 3erftreut auf bem ge=

acEerten ^ügelrütfen. Einige geologifd^e i5"i^ciiri^e be=

[jaupteten, eS muffe in ber 5tä()e ein |)od)ofen geftan=

©octljcä SßScrtc. ]V. aibtt). 32. 33b. a
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ben Mafien, tt)el(^e§ ein t)orBet)füe§enbet ftorler t8aä)

tt)at)xi(^etnli(^ mac^t. ^d) ahn !ann biefer ^et)nung

ni(f)t 6ct)ftitnmen. ^n ber meinigen be[täi!t mic^ bie

51na(t)fe öon ^öbereiner, lDelc£)er üefelfaureS ©ifen

unb ätüQf folgenberma^en gefunben: 5

34. ^iefelei-be

66. ©fenpentojljb, mit Stuten 5Jtanganoi*t)b.

!3)e§i)alb ift e» benn tno^l für feine @cf)la(fe, fonbetn

für eine burc^ ©ibbranb gefdimol^ene ©ifenmine ^u

Italien. 10

©0 öiel für bie^mal, bamit mein öer)3f(i(^tetfter

S)Qn! nic^t länger auBen bleibe, ©in Ätftc^en mit

5J]inerQlien tnirb in einiger i^^ii abermals an ^errn

bon Bä)Vö^tx naä) Sübedt abgeben, mit bem SBunfc^,

'ba^ e§ für 6tö. Sßo^lgeboren unb bie öere^rte @efell= 15

fd)aft, ber iä) mic§ beften§ empfe!^le, ettnaS ©efdEige»

enthalten mijge.

äöeimar ben 29. 5Robember 1819.

103.

5tn 6. S. tJ. Knebel.

[Concept.]

6ben al§ ic^ beinen freunblic^en , mein 2ßo§l=

befinben begrü^enben SSrief erl)ielt, mu§ iä) ber böfen 20

3a^i§äeit nod§ einen ftar!en Siribut be^a^len. ^toar

tjüht id) bie Sage nic^t böEig berloren, bod^ fang iä)

erft ietjt mieber an gu etlt)a§ nu| gu fe^n.
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§eri; ß^onfiftorialvatlE) 5)lofengetl fenbet mir S5e^=

!onnnenbey um e§ aud) bir mitjutfjcilen. 2)er @e=

bonfe t[t öQH] gut, eine 5}iu[i! luie bie SScet^obifdje,

bie bei) Quem if)rem großen äßert^ boc^ nur ein fer)r

5 lange» 6tüc£ uoä) met)r üerlängert, einem rut)ig Quf=

merlfamen ^ubitorium geniepar ^u machen.

2Iu(| lege merftuürbige SSlätter 6et) üon ßubtrig

Siec!. @r tüar boc^ tt)egen Sl)Q!efpeare'i(^er unb

gteidjgeitiger ßiteratur in ßnglanb getoeien unb fjotte

10 einige ^lotijen barüber mir längft öerfprodien. 5lu§

bem t)ier 5}^itget{)eilten fie^t man benn fret)lid§ ha%

e§ ein 5Jleer auSjutrinten i[t, unb ha% man 6^a!e=

fpearen bon feinem ^a^i-'^unbert niemol§ toirb lite=

rarifc^ abfonbcrn !önnen. ^^ud) Zicä üerjtoeifelt,

15 l)ierüber jemals etlna» ^ntfc^eibenbeg ^ur ©protze p
bringen, oBgleid^ bo§ Stubium an unb für fic^

fd^on i}öä)\t intereffant ift, toic au§ biefem SJßenigen

fi^on erfi(^tlic^.

@e§t e» ja boc^ mit bem 5llteitl)um aud) fo; ber

20 neue in 5J^a^lanb öorgefunbene gebilbete .^omer, be=

fonberg aber beffcn ©c^olien tnerben unfern ßitera=

toren bon neuem ju t§un geben, inbeffen ber äft^e=

tifc^e 6inn am hergebrachten immer nod^ genug

3ta§rung finbet. "^k 9iecenfion ^ofcgarten§ bom

25 S)it)on ^abz noc^ nidjt gu @efid)t befommen, fie ift

aber geh)i§ jebeg S)anf§ tnert^, ha er fo öerftönbig

al§ gelet)rt unb tnolilJüoEenb anerlannt tnerben mu^.

S)a^ Suliu» ^ronto bei) bir gut aufgenommen
9*
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hjorben, boran !onnt iä) nic^t ^hjeifeln. £)u ertnnerft

M{^ öiellctdjt no(^ baß ic^ über einen §etrn Siottj

fe§r öerbriefeUd; tüor, ber über i^n mi§rebete. 2Ber

5Iugen ^ot gu ie()en blitft in eine ^öc^ft tnunberfame

^eit unb fie^t bebeutenbe 5Jlenf(^en fi(^ feltfam 6e= 5

iregen.

2)er 2ob 6toIBerg§ frappirt jebermann, tueit er

fo na^ auf 23ofien» Unarten erfolgt. Unmöglid) ift

e§ nidjt ha^ ein fo 5arter 5Jcann toie f^^riebric^ 2eo=

|)olb, ber am ßnbe feine beften Intentionen fo fc^änb= 10

lidt} öor hie 2Belt gefcf)leift fie^t, baöon einen ti)blic^en

(5d)mer3 empfinben mu^te.

5Jlun lebe U)of)l mit ben lieben £)einen unb la^

un§ l)offen ha^ toir im näc^ften "^a^x fo manche an=

genel^me Stunben äufommen jubringen. 15

SBeimar ben 29. ^ecember 1819.

104.

9ln 2;i^oma§ ^ol^ann ©eebed.

[Concept.]

ßtü. Söo^lgeboren

^abcn micf) nac§ einer langen ^aufe burc^ SSrief unb

6enbung tüieber einmal gar freunbli(^ begrüßt; nel)=

men Sie bafür meinen beften 2)an!. S)enn eigentlid§ 20

fotlte man im Seben nii^t fo lange ^eit öorüber=

gel)en laffen, o^^ne bas längft beftef)enbe freunbfcf)aft=

lid)e 25er^ltni§ tüieber ]u erinnern. S^ie @rf(^einung
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S^ret Heben f^amitte in 3cna eröffnete totrlltd) bic

ongene^mfte ©poi^e eine« erneueiten ^.ilnben!en§. @§

tüor fo manches anberg getüoxben unb bte mä)\ch

fettigen ©efinnungen \oaxm boc^ biefelBigen geblieben

;

5 ba§ 20ot)ltüollen ber (altern Ijatte fidj in ben Äinbcrn

t)ert)ielfa(l)t.

2)a^ Sie ben tüert^en S^rigen eine angeneljme

Stätte in SSerlin bereiten tüürben, baran ^attc iä)

nie ge^tüeifclt, möge e§ nun aud) in ber ^^olgc jum

10 oEerbeften gebcifjcn. SSerlangenb bin iä), bon ^Ijrer

Xljätigleit tneiter 3n l)ören nnb an öernel)men, iüie

6ie in bem ^Berliner Elemente auf eigne Sßeife tüirlen

unb eintnirfen. 6agen 6ie mir bo(^ ettöQ§ Uom

^profeffor ^riebrid^ Söolff, melc^er ben 5lu§aug be§

ir. Siotifd^en mxU überfe^t. (5r fd)eint auf biefer

fijftematifc^en 5poft!utfd§e 3Jrrtl)um unb äßa^rl)eit ju

un§ l^erüber^ufü^ren.

giol)be 3U 5pot§bam toirb al§ Stimme in ber

2Büfte !aum trioI)l üernommen; toenn man biefen

20 2)ingen eine Zeitlang jugefe^en ^at, fo lä^t man fie

om @nbe mit ©elaffen^eit gefdje^en.

g)land)mal lommt benn boc^ aber anä) etU)a§ ba§

f^reube mad^t. S)ie S)ur(^reife be§ englifdjen 5Jlal)ler§

§errn ^ati3e ^at mic§ ouf ad)t 2:age belebt, er mal)Ite

25 mein SSilbniB unb iä) fanb bei) biefer ©etegenlieit bie

angenel)mfte Unterljaltung. ©r l)atte ^enntni^ tion

bem tüa§ feine Sanbgleute, <5oh)erbt), Dr. gfieab unb

anbere, in ber Farbenlehre Derfu^t ()atten, e§ lüar



134 S^ecembet

i^m aUgemetne ^enntni^ öon unfern SBemü'^ungcn

3uge!omnien. 3(^ fuc§te i!§n bon ber pra!tt[(f)en

©eite 3U gewinnen, unb in turpem tüor er mit ber

Se'^re Dom S^rüBen, öon ber ^^orBenentfte^ung bur(^

beffen SSermittlung fo Betannt, qI§ toenn er fte er= 5

funben f)ätte. 2)ie^ ift ber 33ort§eil ben man mit

ßngtdnbern l^ot, ha% fie ba§ SSrauc^Bare bom Un=

braucfjBaren gleich ^u unterfd^eiben tuiffen. ^ranjofen

unb S)eutf(^e geben ft(5^ mit ben acces de facile trans-

mission et de facile röflexion :pp. Bi§ an'§ jüngfte 10

©erid^t immer Quf§ ueue tnieber ah, o'^ne p Be=

mer!en ha% fie i^re 3eit auf'§ fc^mä'^lic^fte berberben.

S)abei) bleibt tr)of)l ni(^t§ treiter übrig al§ feinen

©ang in QÖer Unfd^ulb unb 6i(^er^eit immer fort=

juge'^en, 15

S)er 5promet^eu§ nimmt fid§ hjunberlid^ genug

Qu§; iä) getraute mir !aum i^n brücken 3U loffen, fo

mobern =fan§cuIottif(^ finb feine ©efinnungen; toie

iDunberlid) bie§ alleg feit fo biel i^Q^^en in ben

(Seiftern {)in= unb tüibertnogt

!

20

6eitbem meine Äinber fo freunblii^ in SBerlin

aufgenommen tuorben, ^ijre iä) bon bort faft nichts

me^r; laffen 6ie bon ^txi ^u ^eit mid^ bon fi(^,

ben lieben 3^)1-%" unb ben nöc^ften 6inne§ber=

toanbten einige 5Ra(^ric^t erhalten. 25

äßeimar ben 30. December 1819.
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105.

5ln f^^riebric^ ^Jlofetigeil.

[Concept.]

6to. 2ßof)lgeboren

hanh tjei-pftic^tet für bie angenehme ©enbung. ^ä)

bin mit ^i]mn ööttig überaeugt, bofe auf biefem 2öcg

ein l^öc^ft eiii-eulid)ex ©enufe bereitet tüirb. SBenn

5 nnfere X^eotet mit 2)ecorationen unb ßoftümen m^
unb noc^ bie ©tiide belaften unb fie fa[t erbrüden;

fo tüirb ^iet bie einbilbung§!raft be§ §örer§ auf=

geregt unb ber eigentli(^[te ^n^olt 3ur (5m|3finbung

gebracht,

10 ?Iu(^ .f)err t)on Knebel freute \i^ ber 5)littf)eilung.

^iefe 5lrt 3U epitomifiren lönnte un§ 3U einem 5tna=

logon ber älteften gried§if($en 2:ragöbie 3urü(ifüt)ren,

tüo ber ergä^Ienbe Por bie .<pauptf ac()e Inor, bie

(5precf)enben unb §anbelnben aber foft nur äufäEig

15 eintraten. 6o !önnte man anä) t)ier einige 6cenen

au§gefül)rt geben, öon anbern im ungemeinen nur

ben Snf)ott. 5luc^ ©efang müfete eintreten unb lie^e

fic^ baburd^ gar manc^e§ 5tngene^me unb il6cr=

rafc^enbe bemir!en.

20 Riebet) ein 5lu§aug eine§ Sonbner S9riefe§, töobet)

tc^ f^olgenbe§ bemerte. S)a§ überfcnbete SSilb be§

©eneral §iE ift f)öc^ft lobenSlüürbig: ber ^op\, in

ber ©röfee eine§ burd^fc^nittenen möf^igcn .pf)nerei§,

bon ber ntter^öcfiften 5lu§fü^rung, fo au(^ §aare,



136 5:ecembet

Untfoitntragen ,
§emb!rQufe, S)ecorQt{onen u.

f.
tt).

6(|ultern ahn unb ba» Übrige ge'^t nun |(^on in

bal 6!i33en"^afte üBer unb bQ§ ©onje enbigt mit

leidsten ^reibe^ügen. SBenn bie beiben ^u erU)avten=

ben ^Porträte in eben ber 5JiaQ§e gelingen; fo möchte >

in biefer 5lrt toenig 3U tüünfctjen übrig bleiben. S)a§

fie beibe jeboc^ aU ^aax be'^anbelt tüerben unb auf

hdhe ^ugleid^ fubfcribirt tuerbcn folle, beranla^t un§

tüot)! in ©efettfc^aft gu fubfcribiren. 3d§ irtürbe auf

ettoa ein t)alb £)u|enb ^Paore unterjeicfjnen, jtne^ bor 10

ber Schrift, üier noc^ berfelben, tüorin man fi(^ am

(Snbe nad§ ß^onöenieng t^eilen lönnte. S)er 6uBicrip=

tion§|3rei§ ift nic^t bebeutenb. Eröffnen 6ie mir

l^icrüber mit toenig SBorten eine nähere SSeftimmung:

ob iä) in biefem (Sinne auä) für ©e. £)ur(f)lQU(^t ben 15

^er^og üon ^Reiningen unterzeichnen foE, bergeftalt

ha'^ §öd)ftbieferben fid§ nur ju i!§rem eignen SSilbni^

berpftid^teten.

S^ßeimor ben 30. S)ecember 1819.

(S5el5 ©önnern unb ^reunben bebarf e§ tuo'EiI 20

!aum einer @nt[c^ulbigung, ha'^ §errn £)Qtr)e'§ gute

5}let)nung üon feinem 5lufent!^alte bet) un§ mit in

bie 5Ibf(^rift aufgenommen toorben.)
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106.

2ln % ®. ß. ßofcgarten.

[Concept.]

(Sh). SCßo^lgeBoren

fo etnfic^ttge al§ tuo^ltooHenbe 9tecenf{on I^aBc mit

f)öd}[tcm äßol]r6c{)a9en unb SSele^tung gelefen unb

mir eine lüieberte'^renbe ^ugenb ober memgften§ eine

5 frü'^Iing^afte Stimmung gemünfc^t, um fogleirf} mit

3f)nen in bicfem t)errlirf)en äBeiuBerge iort^uarBeiten.

(S§ toürbe biefe für mid§ um fo fieserer unb t)ort^cil=

l^after fct)n, al§ meine 5ln[tc§tcn mit ben S^rigen, in

fo fern id) fie burd^bringe, genau üBereinftimmcn unb

10 \xä) barau§ nac^ unb nac^ anä) für mxä) eine fc^öne,

llore 2ßelt immer me'^r ^ernorBilben müfete.

S)en guten ^nbiern finb h)ir fo biet fd)utbig, ha%

e§ tüo^l billig toar fie gegen meinen Unmutt) in

6cE)u| 3u nct)men. 2)en 5Jioa§ftaB griect)if(^er äu^e=

15 rer Sßof)lgeftatt barf man frct)li(^ ba nic^t anlegen,

h)o öon innern großen ©eifteSeigen^eiten bie 'Sicht ift.

5)töge mictj balb ein gute§ ©efc^ict in biefe Üieic^e 5U=

rü(ffüt)ren, ba ic^ mir benn ^i'^r fi(^ere§ ©eleit alfo=

Balb ju erbitten bie |^ret)I)eit ne!^men iuerbe.

20 3)er SSrief an §errn SSop)) ift abgegeben, bie

5lnttt)ort l^offte |)err §üttner fd^on am 10. S)ecember

3U überfenben, erhielt fie aber nic^t t)or bem 5poft=

abfd^luffe. 3)erfclbe melbet ferner: „S)a§ ßejüon ber

©an§!ritfprad)e tnor nic^t bcrgeffcn. SSlnt! & ^axxt),
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ha^ einaige §au§, tno btefe ^üd^er gu ^oben ftnb,

fagen mir, ha^ in ^eit bon jtoel) ^Ronoten mit 6in=

gang ber oftinbtfc^en flotte getoi^ unter onbetm

6jemplare etne§ neuen Sejüon» ber San§!ritfprQd§e

bon SBilfon anfomtnen h3erben, lt)o benn @tt). ^cellenä 5

f{d§ borauf üerlofjen fijnnen ein ©jemplor ju Be=

!ommen."

[SBeimar ben 30. 2)ecemBer 1819.]

107.

3ln ^D^ann g^rtebrtd^ |)einTic§ ©d^löffer.

5}lit berpfüd^tetem San! er!enn ic§, -mein äßert]§e=

fter, ba^ 8ie, naif) !^er!ömntlid§er treuer Orbnung§=

liek unb 2Bo^llt)oEen, mic^ au§ bem Schlafe toetfen 10

in iüeld^em Bi§!^er meine ßorrefponben^ berfenit lag.

3ut (5ntf(i)ulbigung barf iä) tüol^l anführen : ha% iä),

bon 6arl§6ab fpät gurücüommenb
, fortiori in S^na

al§ ^ier bergeftalt manni(^faltig befdjäftigt toarb, ha%

mir in ben (eltbergangcnen ^Jconaten !aum eine 15

2Bir!ung in bie ^nm möglid^ blieb.

S)ie ft^önen, um einen leibli(^en $Prei§ erftonbenen

tupfet ^IJlartin ©d^önS !amen gur redeten S^^t 6e^

mir an unb beranla^ten mid), au§ ber SSetfer'fc^en

5luction gu S)re§ben mehrere» bon biefem 5Jieifter gu 20

erfte^en, fo ha% i^ nun gerabe genug befi|e um fein

Solent Jrürbigen unb fc^ä|en 3U ÜJnnen.

'Ün^ fonft ift manc^e§ ^Ingene'^me unb SSebeutenbe
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t)on ßunftiüev!en hei) mir eingelangt, inoran iä) mid)

benn frel)lic^ in meinem puSlid^en Greife tröften unb

erBouen mu^, hjenn g-rennbe ©elegen'^eit finben, an

fremben Diien mannidjfaltigcre unb mel)r 6ebeutenbe

5 ^unfttüeile ^u Befd)auen. Unfctc f^reunbe in (5tutt=

gart t)ätt iä) frct}li(^ gerne längft befuc^t; bort

müfjen i^re ©djä^e, in größerer ^ret)l^eit aufgeftcllt,

l)o'^en @enu^ unb S5ele^rung gctüä^ren.

5(Jlögen ©ie mir bodj auc^ einmal gelegentlich^

10 fagen iüie e§ mit bem groueuBilbe [tc'^t, bo§ ber

jüngere ^Jlorgenftern gu reftauriren unternommen.

2)er SBater ift, toie iä) '^öre, mit S^obe oBgegangen,

nad§bem er fitf; eine« langen unb t^ötigen £eBen§

erfreut.

15 Wanc^mal Berichtet mir ein üieifcnber, ha% \iä}

3^r §err SBruber in (SoBlen^ nod) gan3 too^l Befinbe.

%uä) in feinem 2äJirlung§!reife '^off ic§ foH i^m ha^

Unternommene gebeÜ^en. ©rü^en 6ie i^n gelegent=

li(^ 3um fd^önften; oB er mir nid^t auc^ einmal

20 fc^reiBen möd^te?

Unb fo laffen 6ie mi^, mit ben Beften ©rü^en

an 3^re tl)eure ^^rau ©ema^lin, für bie^mal fdiliefien

unb mid^ unterjeic^nen

treuli(^ft öerBunben

25 äßeimor ben 7. Januar 1820. 3. äß.B. (Soetlie.
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108.

2ln a @. Settä.

fenbe mit bielem S)an! bte mttget^etlten SSänbe ^uxM
unb freue mtc^, 3^re SBemü^ungen um bie onfe^nlic^e

©octetät immer auf gleid^e äBeife gefegnet unb gc=

förbert gu fe^en. 3u ber SBieber^crfteHung öon bem 5

fonberbaren ^ufatt I}q6c glcid§fall§ ©lud ju lüünitfjcn,

6ie finb überseugt ha^ iä) aufrichtig ?tnt^ei( baran

genommen.

Sl'Ud) für has angetretene neue ^a^x ba§ S9eftc

h)ünf(^enb unb ^offenb 10

ergeBenft

Sßeimar ben 7. i^anuor 1820. @oetl§e.

109.

%n ben @roPer3og Sari Sluguft.

[Concept.]

Gtö. königlichen ,^o!^eit

barf lt)of)l mit einigem SSebauern öemerfen, ha"^

leiber biefe t)ier,3ef)n Sage burc^au§ in Untt)ätig!eit 15

äugeBrad^t, auc^ mid) nur langfam p einiger 2ßir!=

famfeit tüieber ergebe. @eringe§ 3eugm§ l^ieüon geBe

Be^!ommenb:

1) SSorlöufige 5Jia(^ricf)t öon bem SutDaä)^ ber

(Sletfd^er auf ben ©rängen ber Sd^toeijfantone. 20

2) JBotani! Oon Teneriffa unb Jsle de Frauce.
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2)te ;3"fel SSourbon lutib )ic^ reidjer unb Bebeutenber

ertüeifen.

3) 3^1 "tiefer 3e^t finb auä) hk in 3ß"a öor=

gefunbenen alten i^^upfcr loSgelöf't tüorben. SBcnn [ie

r. nun geoxbnet unb bie 'brauchbaren neu aufgetragen

finb, toerben fie in ber ^u|)ferftic^ = ©Qmmlung al§

angcnel)me ^uBu^e erfdjeinen.

äßeimar ben 8. Jänner 1820.

110.

5ln S. 6. ©d§aum.
[Concept.]

äßo^lgeborner,

10 infonber§ l)oc^gee!§rtefter .*perr!

Sd)on gu Anfang £)ctober§ öergongenen So^r§,

oI§ 3^ro bey §errn dürften öon SoIm§=S5raunfel§

£)urd)lau(^t für ba§ mitgetf)eitte antiquarifc^e bebeu=

teube äßer! meinen fd^ulbigen S)an! bar^ubringen

15 ni(^t t)erfel)lte, na^m iä) mir jugteic^ bie ^rel)t)eit gu

bermelben, ba^ unter benen in {)iefiger ©egenb auf=

gefunbenen 5lltertpmern fid) ein§ Befinbe, haQ t)iel=

leicht bem bortigen, Tab. 11. bargeftellten einige 2luf=

üärung geben fönnte.

20 93ian($erlei Umftänbe öer^inberten miä) on biefem

angeuefjmen S}orf)aben unb nur ie|t erft fe"^e ic^ mic^

im ©taube, ^e^^^'^unQ «üb ^a^ii^t ju überfenben,

Jüel(^e mit meinen untert^äuigften 6mpfet)tungen

2^X0 Surdjiaucljt öor^ulegen bitte. S)a§ ^inftrument,
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toeld^eS tüir für eine Irt t)on ßljm'bel !§ielten, tft 3er=

brocken toorgeftcEt, tnie e§ in meiner Sammlunc} 6e=

finbli^. ÜJbn fie^t auf biefe äöeifc beffer ha§ innere

unb bk 3ai;t^eit be§ @uf]e§. ^n bem neuften 6tü(fe

bon Äunft unb 2lltertf)um ermangelt e§ nic^t an 5

e^renöotter ßrniä^nung 2^x^§> jebem 5Iltertf)um§=

forfdier getoife l]ö(^[t interefjanten äßer!§.

S^er icf) mit ben beften äßünfc^en für ha^ näd^fte

3a^r unb beöoter lüieber'^olter ßmpfet)lung an S^^^o

§oc^fürftlic^e S)urc§laud;t bie 6t)re §a6e mic§ 3U 10

unterzeichnen.

äßeimar ben 12. :3änner 1820.

111.

2(n 3t. ®. aJl. Soifferee.

^i'^ren liebtüert^en SSrief, mein iBefter, tüill iä)

nic^t lange ju beantmorten jaubern; benn er eröffnet

mir eine frö^Iic^e Stusfic^t auf ba§ laufenbe ^aijx, 15

obgleich ni(i)t fo frei) al§ iä) h)o§I h)ünf(^te.

9iac§ meinem SBebünfen tüäre hie Xljeilna^me

meiner lieben 23aterftabt unb be§ übrigen guten

S)eutf(^lanb§ an meinem ©eburtütage it)ol)l t)in=

reicf)enb geioefen, ben 23erbienteften ^u begnügen unb 20

eine befc^eibene Betrachtung ber Siefultate feine§

2eben§ 3U erleid)tern. @eben!t man aber, tnie 6ie

mir öermelben, noc^ treiter ju ge:§en; fo ift e§ rät!^=

lic^, mit befd^eibener «Sorgfalt, bamit 9lemefi§ nicfit

aufgerufen loerbe, haUt) ju t)erfal)ren. 25
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5P^ein Filter unb meine ©efunbljcit leiben !eine

Sßagftücfe mel)r; luenn man \a nocf) IcBen foE, fo

gilt e§ ^erfommcn unb @en)o^nI)eit. (^arlybob l^at

\{ä) bog t)orii]e 2al)x oBermal» bergeftoU günftig ei'=

' iüiefen ba^ iä), in metjr at§ einer 9?ütf[i(f)t, ent=

fd;loffen Bin, im erften ^rü[)j[a(}i; toieber fjin^uge^en.

©0 lüertl) unb licB un§ nun ober auä) hu @egen=

tüQtt öerrn 2)Qnne(fery fetjn Inürbe, ttienn er fid) ent=

fc^lie^en fönnte unS ^u befudjen, fo ift boc^ auä)

10 biefe ^umutljung fiel) einer fo tneiten Entfernung, toie

mir fdjcinen lüill, dtoaä ftorf. S)amit id^ a6er bon

meiner 6eite einer fo toof)Igemet)nten unb e^renöoHen

llnternel^mung gern entgegen !omme, fo mill ic^ midj

ben ^^Jionat 5Ipril in äöeimar f)Qlten; §err ^Profeffor

15 S)annec!er foU mir unb ben Peinigen h)itl!ommen

fetjn, einige ^i^nier ju feiner 2Bo^nung unb eine

nnfto^enbe äßeriftatt Bereit finbeu; ha totr benn

nid)t§ mel)r U^ünfc^en qI§ bQf3 i^m ber 5lufent^alt

in iebem Sinne möge gefättig unb erfreulich fetjn.

^0 3u @nbe 3Ipril ge§ idj mä) 6arl§6ab, toeit i^

ben ruhigen WaX) bort oBäUlnarten unb 5tnfang§

Sunt) mieber ^ier ju fe^n gebenfe, oBgleid§ biefe§ le|=

tere !eine fo genaue SSeftimmung erleibet. Unb fo

leg iä) auä) bo§ aHe§ in 3^i'e iüertf)en §änbe unb

25 übergel^e gor manche in foldjcn gäHen fid^ auf=

bringenbe 33etra($tungen.

S)a§ neufte §eft unferer ^eitfc^rift tnar fc^on a6=

gefd^loffen jinb id; fonnte nur nod^ auf bem Umfc^log
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bQ§ SSlöttd^en, ha§ iä) 3i^nen äufanbte, abbruden

lafjen. 2)a nun eine beutfc^e Überfe|ung in ^i)x^n

|)änben ift unb jebe llnterlud)ung be§f)al6 i^^nen

nä^er liegt al» mir, ]o überlafe icg ^^nen gern alte»

tt)Q§ fid) barauf be^ieCjen unb baraug enttoicfeln Jann. &

©ie tnerben qu§ ber Überfe|ung gefc^toinber qI§ iä)

au§ ber oBBreöirten Originalfc^rift einfet)en iua§ ju

braud^en ift, unb finben Uja^rft^einlic^ in ^f)x^x 9^ä^e

jemanben ber einen lesbaren ^u§3ug mac^t; benn

mancf)e§ Säftige finbet fi(^ bod^ ^ie unb ha im @an= lo

äen. ^nbefjen Bin ic^ überzeugt, e§ !ann fic^ qu§

Quem S)iefem ettDa» 2lngene'^me§ entn3itfeln.

gür ha^ ßunftblatt tuirb fic^ tüo^l man(^e§ fin=

ben. S)a unfere §efte langfam ge^en, fo ift e§ getoi^

Qugenel^m, in ber 3tuii"i)ei^5ßil^ irgenb ettoag fdinell is

in'» ^Publicum ^u bringen. 3)aburd), bofe ^axm unb

©Ziffern gelten foHen, fe^t ]iä) ber Üiebacteur au^er

oEer Sßeranttüortung unb ^at ben 33ort^eiI, na6)

^Belieben (Segenfcfjriften bruöen ju taffen. WöQ,t ha§

QÜe» ber ßunft unb ben Unternefimern ^um SBeften 20

gereichen.

S)a iä) nod§ $PIq| bor mir fe]§e, fo toenb iäj miä)

benn boc^ 5U jenen SSetrat^tungen bie i^ oben liegen

liefe. 6oEte e§ nic^t etU)a§ bebenflic^ fet)n, meine

greunbe, einen Silb^auer bo^in 5U fenben, h)o er 25

!eine formen me^r finbet? hjo bie 3^Qtur auf i^rem

S^iücEäuge ficf) nun mit bem 91otl)tüenbigen begnügt,

tüa§ äum S)afe^n oEenfatt» unentbel)rlic^ fetjn möchte;
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tote !ann bcm Marmor ein 25orB{Ib ßünftig fet)n, auy

bem bie güEe be§ Sefieiiy öeijt^tüuuben ift? Sd^on

i^Q^c finb e§, baß tutr un§ niäji gcjc^cn ^oben, tc^

toünidjc, ba^ unier tncrt^cr Äünftler fid) naä) einer

.• langen 2Batt|af)rt ntc^t aU]ü fel^r getäufdjt füijle.

^iernad) aber fe^ fet)erlid) ^roteftirt, bo^ id) nic^t§

gefagt f)aben tüill InaS jene^ fo h3oI}l gemetjute unb

mir l)öd)ft etjrenöolle Unternef)men aud^ nur im min=

beften ouf()a(ten unb (jinbcrn tonne. 2)a§ 3uer[t

10 ©efagte bleibt in üotter .^roft. ©o toie ein treue§

^reunbe§bünbni^.

äßeimar b. 14. ^an. 1820. ©oet^e.

112.

9ln griebric^ 3lugu[t Söalter.

[Concept.]

SBo^lgeborner,

infonberö Ijodjgee'^rtefter §err!

15 6tü. 2Bol)lgeboren Ijaben burd) hk intereffante

©d^rift: 2)ie tnieber^ergeftellte 5Jlalerhinft ber

5llten ben iDeimarifd^en 9^atur= unb -f^unftfreunben

ein !^ödjft angene!^me§ ©ejc^en! gemad)t. 9iur ein

flüd)tiger ®urd)blid£ Id^t fd^on bie S5elet)rung t)or=

20 au»ief)en ineld^c fie 3^)nen tüerben ^u bauten (jaben.

;3d) eile biefen S)an! Vorläufig ab^uftattcn unb mid^

3if)rem geneigten 5lnben!en angelegentlich 3U cmpfet)len.

5Jtit Dor^üglidier §o(^ad)tung micf) unterjeic^nenb.

2Beimar-ben 14. Jänner 1820.

©octljcä iücrtc. lY. SXbtl). 32. 53b. 10
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113.

?ln g^riebricf) Suftin SSertud^.

[Concept.]

(Seneigteft 3U gebenfen.

fßox einiger ^^it liefen 2^xo ^öniglic^e §o^eit

Unter3ei(i)neten bie 23eriu(^e fe'^en toelc^e gemad^t

toorben, ben SSelOebere'fdjen .Katalog in eteinbrutf

QU§3ufü^ren, tüobcl) fid) manäjn S'mziid !^ert)oxtf)Qt. 5

@e|tern jeboc^ t£)eilten ^öc^ftbiefelBcn mir bie ^rofee

mit, tüie berfelbe auf bem gelDi3f)nlic^en SBege be§

S)ru(f§ bem ^Publicum öorgelegt lücrben !önnte, treU

d§e§ fret)lic§ in me!§r aU einer Ütüdtft(f)t bort^eilf)after

erfc^eint. 10

Riebet) fonnte jebod) Bemerfen bQ§ e» Serenissimo

angenehm fctjn tüürbe, trenn ©roBfiergogli^e» 2^=

buftrie = (Somptoir ben 33erlag bieje» Katalog! über=

nä£)me, bomit §ö(^|"tbieiel6en bo» ©efc^äft auf einmal

aBget^an unb \iä) aEer toeitern SSered^nung über'^oben 15

fä^en. £;a mir nun fc^einen toill aU toenn §ic6et)

e'^er einiger 25ortt)eiI aU ein 9tifico ^u erwarten felj,

inbeni ha§ ^anufcript unentgeltlid) geliefert, auä)

für ftrenge S^ieüifion bieffeit» geforgt toirb, ber 2luf=

iüanb afier an S)ru(f unb Rapier öon Jrenig SSelang 20

ift; fo tüitt mic^ bebünlen, al§ tnenn @roper3og=

liö§e§ 3nbuftrie=6om|)toir §öc§ftbenenfelben hierin gar

ioo^l 3u ©efaüen leben, ben SSerlog üfeerne^^men, etlra

fünfzig ^retjejemplare abgeben unb ba§ äßer! bem
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^Publicum 3U BeltcBtocm $|3reife üBerloffen fönnte,

Sßeldje Slngelegcntjeit gefäHtg 3U üBerlegen unb mir

eine geneigte 6nt[d)lie^ung ^u njeiterer SBeförbeiung

tüiffen 3U laffen, :^ieburc§, miä) be[ten§ empfel)lenb,

erfudje.

äBeimar bcn 17. Januar 1820.

114.

5ln % &. S. .^ofegarten.

S)a bie geiftige Sßetiuanbtfd^Qft ginifd^cn un§ bis-

her fo iDo^l gebieten, )X)hh ein @Iei(^e§ nunmehr öon

ber gei[tlirf)en 3U :^offcn fet)n. 5M S5crgnügen über=

10 nel^me bal^er bei) (SIü. äßol)tgeboren liebem üeinem

6o§ne 5pat^enpf(i(^t nnb bebouere nur, bo^ bie

ftrenge SBittcrung mic§ abgalt, meine treuen @e[in=

nungen gegentüörtig ju bet£)euern. Wöqe halb ein

freunblid)e§ grü^lingStüetter un§ äufQmmentüt)ren

15 unb iä) ©ie mit ber anmuttjigen ©ottin, ber iä)

mic^ befteng empfe^^le, unb beni aufblü^enben Knaben

tüo^l unb munter begrüben, ^ür ha§ mir erzeigte

e^renboHe ^utrouen fjerjlic^ ban!bar

ergebenft

20 SSeimor bcn 18. Januar 1820. % 2ß. b. ©oetlje.

10*
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115.

2ln 6|ri[tian ßrnft griebrid^ äBetler.

^nltegenbeg ©d^reiben, ha^ an tnetner 6tatt

$Pat^enpf(icf)t äufagen fott, Beftelten 6ie gefäHigft

unb fragen ^tau 5Jlajorin: 06 e§ f(^t(i(t(^ toäre,

öon meiner «Seite bem Äird§ner unb ber 5Imme pp

etftiQg @elb aufteilen ^u loffen? unb n)ie öiel? Um 5

bcffen geneigte SSeforgung iä) fobann aud) erfuc^en

tDÜrbe. 2Bie befinbet fid^ unfer greunb- auf feiner

^inne? ^ä) erhole mid) nacd unb nad^ toieber in

meiner Maufe.

S;a§ gnäbigfte Ütefcript inegen ber 200 r^. für 10

6ie ift an @et)eimecammerratf) 6tid)ling ergangen,

ertunbtgen 6ie fid^ bort, ob Sänge be§t)alb 23er=

orbnung er^^alten ^at.

freunbli(^ft grü§enb

äßeimar ben 18. Januar 1820. @. 15

2^ erhalte bcn SSrief oom 17. unb toerbe Sie 5U

6nbe ber SBoi^e gerne bet) mir fe^en, ha e§ boc§

immer tüa§ 3U befprec^en giebt.

116.

2{n S. 21. ®. äßeigel.

[Concept.]

@iü. Söo^lgeboren

unb 3t)rem toert^en §errn Sofin ^abe nod^ nicf)t für 20

bcn mir '^öcEift ertoünfc^ten Katalog mit 5Preifen
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fd^ulbigft gebanft; er tarn mir fe^r 3ur redjtcn S^ii,

inbem iä) eben mit SSergleid^ung alter unb neuer

$Preiie öon ßunfttoerfen beidjäftigt tnar.

©egentü artig frage an: iDie e§ benn etttjo mit bcr

5 6(^neiber'id)en 2Iuction gu S)reöben 3u galten fe^n

möchte? ^ä) tüürbe gtüor nur geringe ©ommiffion ju

geben ^oben, tDü^te aber niemanben bofelbft an tocn

iä) miä) toenben !önntc. 5Jli3c§ten Sie bielleid^t ben

5luftrag überne'^men unb i^n burd) irgenb einen 3U=

10 öerlä)[igen ^reunb beforgen lafjen? ^d) tnürbe biefe

©efäUigleit tnie [o manche anbere bantbar erfennen.

33elie6ter ßürje tnegen lege beS^alb ein SSIättc^en

bei), bem Sie öielleic^t nad^ (Sinfid)t hk ^xd]t ge=

föEig beljfe^en. S)ie rot!^ unterftridjene Stummer

15 2150 lDÜnf(^te fef)r 3U be[i|en, e§ !äme mir niä)i

barouf on, 5— 6 r'^. bofür 3U beja^Ien.

^üx bie Sammlung ^f)re§ lieben So^ne§ lege

toenigftenS (Sinen ^öc§ft bebeutenben ?iamen bet).

äßeimar ben 19. Januar 1820.

117.

%n s:>. 6. 91. ei^ftäbt.

20 @to. SBoblgeboren

^abcn mir erlaubt in fc^lüierigen Sbrad)= unb @e=

fd^madSfäEen bei) £)enenfelben 9iat^ unb ßntfd^eibung

äu erI)olen; gcgentoörtig bcfinbc mic^ in foldjcm

(yatle.
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^on gebeult ben ^flon^enlatalog t)on SSelbeberc

l)erQU§3uge6en mit ber ^lufft^rift: Hortus Belve-

dereanus. S)iefe§ 5lbjecttöum tütU mir nic^t Qe=

fallen, o^m ba^ i(i) ein anbere§ anjugeBen tüü^k.

Wöä)kn ©ie mir t)ierü6er ju einer ^eftimmung öer^ &

l^elfen, fo iuürbe iä) mit Sid^er'^eit in einem @ej(^äfte

öerfa'^ren, tt)eld^e§ unferm gnäbigften öerrn Befonber»

am ^ergen liegt, unb @h). SBo^tgeBoren gefätttge

5Rittt)ir!ung an^urüfjmen nic^t öerfe^len.

^oc^ai^tungyöoll lo

ergeBenft

SBeimar ben 19. Jänner 1820. ©oet^e.

118.

3tn ^D^anna Slntonia i^ofefa Srentano,

geB. ßble toon SSirlenftodE.

@§ ift eine ©m^finbung, bere^rte f^^rennbinn, fo

tüunberbar al§ unerfreulich toenn tnir uu§ an töert^=

gejc^ä^te öielgelieBte ^perfonen erinnern, mit benen is

tüir fo man(i)e glücElit^e ©eift unb ©emüt^ förbernbe

©tunbe beriebt Ijaben unb fernerhin 3U öerleBen

"hofften, un§ nun aber nad§ unb nad^ getDö^nen

fotten auf ein 2Bieberfe:§n SSergidjt au t^un mit bem

tüir un§ folange fd^meic^elten. 5Jlan mag \iä) nidjt 20

gern entfd^li^en bergleic^en ©efü^le au§äubru(Jen unb

flierin liegt bie Urfad^e meine§ langen 6tillfc^tr)eigen§;

ia iä) barf ftjo^l gefte^en ha^ be^!ommenbe§ ^atfet
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fc^on ein SßterteliQ^t gcfd;toffen ift, o'^ne ba% iä) bcn

^IRiit^ Q^d)abt l)Qtte biefc loenigen Sßorte tjingu^ufügen.

9flef)men 6ie, öeix^^tte, nad^fidjttge ^reunbtnn,

jum neuen ^a'i^x biefe @abe geneigt nuf; 6ie ^oBen

5 an meinen früheren ^Iföeiten |o fdjönen ^Inf^eil ge=

nommen, ha% i^ eine gleiche ©nnft mä) tüo^t für

bk fpäteren f)offen borf. ßefien Sie glücElid) in bem

fd)önen f^randfurt, t)on ben t^encrn 3^)rigen umgeben,

gebenden Sie mein hct) ben rei(i)en ©(^ijnljeiten ber

10 5^Qtut; unb ßunft; laffen mic^ aUx ni(!)t gan^ o^ne

Wiim tüerf^en Sanb§leute '^aBen ftd§ bergongneg

i^a'^r fo l^öc^ft fteunblic^ ertoiefen ha^ idj über ber

^eljer be§ 5llter§ ha§ 5ltter felbft öergo^. 2Bie benn

15 Quc§ je^ noc^ bie fc^öne golbene ©abe, ben trübften

3Bintertag aufheitert.

5Dlöge 3i^nen aEe§ jum SSeften gebei^en ! Unb 6ie

meiner in SieBe unb ^^leigung gebendfen!

[äßeimar ben 19. Januar 1820.]
»

119.

^n ben ©ro^l^er^og 6arl 5J[iiguft.

ötr. ßönigl. .^oI]eit

20 erfefien au§ ben legten SSlättern bel)!ommenben ^ny=

ci!et§ meine SSer'^anblungen mit ßeg. 9t. 33ertu(^. Xa

er \\ä) hjo^l fd)tüeiii(^ ju etmaS ireiterem berfte^en

möd)te fo-tüürben bie 250 ©reml^Iare @lo. ^otjeit
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etlna 65 t^. !often. S)amtt luäre aber auä) alle§

oBget^an.

SBettere ^Inotbnungen erBittenb

untertpnigft

SBetmor b. 20. ^an. 1820. 3. 2ß. ü. ©oet^e. 5

120.

2ln bie ©TO^'^erjoglidEje SiBIiotl^e! in äöetmat.

^(^ h)ünfc§te 3lnftc^ten bon Sujemburg unb 23ei-=

bun; Dielleid^t fielen fie in 5Jlerian§ 2o|3ogra^f)ie,

Galerie du Monde?

2n ber ©öttinger ^In^etge 1820, 2. 6tü(f, ift ein

S5uc§ recenfirt: Catalogue de la Bibliothfeque d'un 10

amateur, Paris 1819. (S§ barf auf ber SBibliot^e!

ni(^t fe'^Ien unb !önnte, ha e§ nic^t t!^euer ift, Qn=

gefc^afft tuerben, e§ !o[tet 33 ^ran!en. 6ottte e§

bon Serenissimo angefcf)afit trerben; fo ne'^me bie

S)oublette für ^ena. 15

^Profeffor SSerneBurg f^ai um ha§ gro^e £)rgel=

teer! t)on S5ebo§ be (SeEe§ gebeten. 5[Jlan !önnte

fol(^e§ an ^rofeffor ©ütbenapfel fenben, mit ber 5ln=

tüeifung, bo^ er e§ $rofeffor 333erneburg ouf ber

3l!abemi)(^en 25i6liot^e! benu^en lie^e, foI(^e§ aber 20

nid^t in'§ §au§ öerabfolgte.

äßeimar ben 21. :3änner 1820. @oet:§e.
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121.

9ln 3. |). Snetjer.

§ter6et) bermelbc, ttjeuerfter f^reunb, bo^ ha§

3tntlt)erper SStlb angefommen fei). SBicltetd^t t[t e§

fd^on in ben ^ttnmexn an ber ©aEerte aufgehängt, uttb

ha lönmn Sie ja ti3o!)l, tnbem Sie iinfere iimgen

5 gürfttnnen Befuc^en, im SSorbeljge'^en barrmdj fc^auen.

^ä) möd)te gern buri^ 6te babon mehrere ^enntni^

erlangen, bielleic^t t^eiten ©ie mir folc^e ^eute SlBenb

gefällig mit.

6d)önften§ grü^enb unb ha§ S3cfte tüünfd^enb

10 äöeimar ben 21. ^nner 1820. @.

122.

In 3. 3t. ®. Söeigel.

[Concept.]

Snbem 6tt). 2Bo{)lgeboren erfu(^e aucf) 6et)Iiegenbe

ßommiffton gefäEigft yd übernet)men, lege abermals

ein t)anbf(^riftlic^e§ SSIättc^en Bei).

^i(^ äum beften empfe()lenb.

15 aßeimar ben 23. Jänner 1820.

123.

3ln S. ®. ßena.

6n3. 2ßo~^lgeboren

er'^alten t)iebet) hü§ mitgef^eilte ©(^reiben ,^urütf;

iüoEen 6ic-mtr melben tt)a§ man bcm ^ionne für



154 Januar

feine bre^ 5lffen bejal^Ien !önnte, fo tüürbe eine öon

;3^nen be§f)aI6 auSgeftcHte Quittung autorifiren.

(SoEten bergletdjen fünftig tüiebei: an!ommen, fo

!f)aBen Sie bie ©efäüigteit jolc^c auf bie 23eterinär=

fc^ule äu fd^icfen, ha mir gegenwärtig me'^r an 5

6!eletten unb 35car6eitung innerer Stjfteme al§ an

ber äußern au§geftopften §aut gelegen ift.

^ä) lüünfc^e ba% ha§ |^rüf)iar)r mir bolb 9laum

unb @elegen£)cit gebe ben S^toaä)^ 3U Bemunbern,

ben ha§ 5}lufeum neuerbing§ ^ijxn Sorgfalt f(^ulbig 10

geworben.

ergeBenft

Sßeimar ben 23. i^önner 1820. ©oet^e.

124.

?rn f^. Z. 31. ^. ö. mülUx.

®m. §od)h)o'^lgeBoren

borf mo^l mit einer lleinen Slngelegen^eit Behelligen. 15

SSorfte^enbes ift fc^on üor öier 2Boc|en naä) 9lürn=

IBerg abgegongen, barauf aber nod^ !eine Slnttnort

erfolgt. 2)a man nun toenn au(^ nidjt bie 6om=

munication ber Katalogen, bo(^ tnenigften» einige

nä'^ere ßenntni^ Inünfc^t; fo fragt e§ fi($, ob ßh). 20

.^oi'^tüo^lgeborcn nirf)t burd) ^^re ficfjern S5e!annt=

f(^aften barüber einige 9^ac^rid§t ein3ie!^en tooHten.

S)ie 5!Jlaffe ber ^Rebaitten ift fo groB, ber 2Bertt) fo

ungelüife, ha^ man feinen 3luftrag ^u geben toü^te.
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STönnk man l^icrüBer einigen 2Bin!, 9tat^ ober 33or=

fd^lag erlangen, fo tuürbe man bafür fel^r bantbar

fel)n. Sßielleidjt f)ätte bie 9iiegel= unb 2ßiefenerifc§c

SSudj^anblung, berer man in bem testen Stütfc öon

5 ^un[t unb ^llterf^um frcnnbliciift gebenit, biefe (5)e=

föEigteit. 5Die 5Uictton Beginnt ben 1. 2Jlärä, boc§

it)ünf(^t man balb einige 5hc§ri(^t.

^iä) fd^ön[ten§ empfe'^lenb

ge'^orfamft

10 äßeimar ben 23. Januar 1820. ©oet^e.

125.

5ln 31. (5. ö. @bUng.

[Concept.] [23. Januar 1820.]

§0(^geBorner,

'^odjöcre^rter §err!

@tü. ©jceEen^ nehmen biejc treuen ©rü^e gum

neuen ^a'^i-C freunbtii^ auf; e» ift bie§ eine (5pod§e

15 tüo man ficf) gern mancher 6(^ulben erinnert, bie

bod§ eigentlid) nid)t öerjäl^ren foUen.

SSleiben ©ie überjeugt ha^ 3i^r 5n6fcf|ieb§f(^reiBen

mic^ tief gerü'^rt t)at, unb ha'^ iä) noc^ ie|t fel^r

ungern an eine ^^rennung ben!e hk auf unfere S5er^

20 l^ältniffe einen fo ungünftigen ßinftu^ auSüBte. Sßie

gar oft öermiff iä) ':^l]xz fo einfi(f)tige als Inol^l-

h30Üenbe 23ermittlung unb lüerbe babc^, toenn ic^

mirf) erinnere h)a§ lüir ^i)mn alle§ fctjulbig gen)orben,

immer auf'§ neue aufgeforbert, 2^xzm übrigen 2eben§=
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goncj jeben Segen auf bQ§ ^et^lic^fte ju etfle'^en.

5}löd^ten Sie manc^tnal mit 3firei* toürbtgen grau

©ema^lin gu guter Stunbe metner on'^ängUc^cn,

aufrichtigen ©innegtneife geben!en!

mimax ben 18. i^anuar 1820. s

126.

Sin ^.^. Sertud).

[Concept.]

©eneigteft 3U geben!cn.

1) @uta(i)ten eine§ 5p§i(oIogen.

„S)a§ Belvedereanus, ober (tnie man anä) ffectiren

!önnte) Belvederianus tnitt niä)t gefallen, ^umal ha

ein 3ufa^ toie prope Vimariam boc^ ^ingu !ommen lo

mü^te, um ha§ x^ä)it S5elöebere (e§ gieBt beren

mel)rere) äu Begeic^nen. ©oEte e§ ba^er nic^t Beffer

fel)n, bem §au|)tn}ort einen Bebeutenberen Pa| auf

bem Sitel einzuräumen? ettno

Hortus 15

Belvedera -Vimariensis.

SSel) ber n)0^l!lingenben gorm Belvedera ^at man

bie Slnalogie öon Belna (für Beaulne in SSurgunb),

Sodera (für Sodere in ©d^ottlanb) unb ä^nlid^e gum

SSe^fpiel." 20

2) 5Iutoritöt üon ©eiten be§ l^iefigen ©Ijmnafium^.

Unter bem ©c^ülerber^eiclini^ be§ @ebirf)te§ Be^ Sln=

!unft be§ §errn ©uperintenbent Traufe ift ein junger

©(fett al§ Belvederiensis Bezeichnet.
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3) Sattel bcr ßjemplai-e of)nc 5pixtie.

6ottte man biegen nid)t loteinifc^ bevfaffen unb eine

bcrgleic^en tur^e SSorrebe ba^u, iuobuxd) man öom

Urfprung, äöadj§tl)um ber neueren njiffcnfc^aftlidien

5lnftalt 3U ^Bclücbcrc 9icc^enfc§aft gäBe, Bcjonbei» ben

5lu§Iänbern genjt^ tniHtommen'?

mimax ben 25. Jänner 1820.

127.

^^n O^riebiid^ Siegmunb Sßoigt.

[Concept.]

Söo^^lgeBorner,

tnfonberS tüext^gcfdjä^ter §en!

10 3lu§ (älü. 3Bo!^lgeboren gcctjxtem ©(^reiben !^abe

mit 33ergnügen erfe!^en ba^ iBaumann fid) in feine

ßoge f(j§i(ft unb auf eine mäßige SBeifc bog ^nftitut

3U beleben unb äu öcrbejfern trarfjtet. 3^ ^^^ ^ö=

ju gern alle§, h)a§ aud) @ie rät^li(^ ben!en, mit be=

15 töirfen Ijelfen; be§^alb folgt f)icr ber 5(nfii)lQg Quto=

rifirt. 3ft bie ^Irbeit gefertigt, fo laffen @ie eine

Quittung borüber auffegen unb iä) autorifire Qud§

biefe jur SSe^a'^lung.

5JHt ben beften Sßünfc^en ha% für ©ie unb bie

20 t^eurcn S^^^iQcn biefe leiste äöinter^eit glücflid) t)or=

übergeben unb lüir un§ im f5rü()ja()r zeitig im neu=

Qufgrünenben ©arten begrüben mögen.

3Beimar-ben 28. Jänner 1820.
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128.

2In bie ®ro^l§er5Dgin Soutfe.

[Concept.]

^oBen fc^on tnel)rmal§ gnäbigft erlaubt, an biejem |eft=

liefen 2^age meine treuen @e[innungen [c^rtftlit^ au§=

3ufpre(^en, auä) ^eute ^of\ iö) e§ jugeftanben tüo ic^

auf's neue für ge|d§en!te |)ulb, ©nabe, ^Rac^fidöt unb &

5lnt^ett 3U banlen !§a6e. DJlöge ba§ mannidjfaltige

@(ü(f, tüomit ha^:^ t)öc^fte 5paar mt(^ unb anbcre tög=

li(^ unb ftünblid^ fegnet, boppelt unb bre^fad) auf

.^öc^ftbtefelben unb bie näc^ften t^euren i^f)rigen äu=

rüdiüürfen. Tlix fei) öergönnt meine legten 2üge in lo

bem ©influB be§ milbeften 8onnenfd^eine§ nic^t gan^

untf)ätig gu berieben.

äBeimar ben 30. ^onuar 1820.

129.

Sin 6. ^. 3elter.

6§ ift benn aud^ gut unb ber ^al^rcö^eit gemä§,

tnenn uufere ßorrefponbeuä fid^ toieber aufeifet, unb 15

fo bernimm benn ^olgenbe§. 23e^ meiner Slüdfunft

in ^ena erquickte ic^ mic§ an bem @d)lufe beiner

f(i)önen 9ieife, öon bereu ßreigniffen bu mir fo

freunbli(^ umftänblic^e 5kc^ric§t gabft; iä) beforgte

bofelBft SBibliot!§e!a = unb anbere ©efd^äfte unb ge= 20

langte entließ ben 24. Dctober nac§ Sßeimar. £)a=
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felbft f^abe ein neue§ §eft öon ^unft unb 5llter=

tl)um, tngleid^cn ein anbere§ 5}torp!^ologie üöttig

3U Stonbc gcbradjt, baBel) mng iä) niid) me!^r al§

biHig angegriffen f)QBen, fonft ^ätte öielleidit eine

f. äJerlältung , bie id) mir au§ gntniüt^igcr focialer

^JiadjgieBigfeit juge^ogen ^atte, nid)t fo Bebeutenb ge-

fd^obet. 33ieräe!§n Xoge tourben mir öerborBen unb

ic§ getüöl^ne mic^ nur erft nad^ unb nadj luieber gur

5lrBeit.

10 3ßir geben!en beiner unb ber ©einigen fo oft

tüir 3ufammeu finb, unb meine ^inber l)abcn burd^

bi^ @unft ber berliner g^reunbc einen groBen Sd)a^

für'§ 2eben gcn^onnen. S)an! fe^ bir für beine ^qu§=

öüterlid^e Sorgfalt.

15 5Rid)t me!^r für bie§mal, bamit 6el)!ommenbcr

2)it)an bie $|3oft nidjt öerfäume. 5Röge er bid) auf«

neue erregen unb brängen, ha^ bu mit mufifalifd)er

^üEe biefeS bod) im (Srunbe für fid) nadEte 2ieber=

luefen beCteibeft unb in bie Söelt einfü^rft. Übrigen§

20 Bin id^ auf neuem äßege ftei^ig unb e§ förbert aud).

Sebe n)o§l, mein 2^euerftcr!

SSeimor ben 30. Jänner 1820. @.

130.

^^n S. 3^. ^. ©d^Ioffer.

5lu§ 5^ad§ftel)enbem belieben Sie, tl)euerfter treff=

lid^fter ^rennb, 3U erfe^en, baji idj S^jnen fd^on
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tüieber eine neue Sßemüt)iing gugebadit. 6olIte bie

^{fte hjorin fii^ bie Slbgüffe Befinben in öoElommen

gutem ^uftanbe Bet) ^tinen anlangen, fo toürbe iä)

fret)Ud) nic^t i;att)en folc^e ju eröffnen; hjürbe aBer

eine (Sröffnung unb nähere Unterfucj^ung nötf)ig ge= 5

funben, fo trifft e§ öieUei(^t gerobe in eine ^cit tno

c§ ^'^nen felbft nidjt unangenef)m ift, biefe mer!tt)ür=

bigen 9?efte be§ 5lltei-t!^um§ gu betrac£)ten unb !ennen

3u lernen, £)ie 3lu§(age ükrfenbe fogleiij^, enttoebex

hnxä) Slntneifung ober Baar. 10

^aä) öierje'^ntägigen HJeiben an einem ftarten

^atarr^fieber (Ujorüber iä) mxä) jeboc^ nid)t Betlogen

barf, ha xd) fo öiele grcunbe unb ^rembe al§ ^it=

leibenbe toiffen mu§te) er!§eb iä} mi(i) tüieber 3U

geh)ol)nter S^^ätigfeit. 5Jiöge fte ununterbrod^ener 15

bauern unb iä) bon ^l^rem unb ber t!^euren i^l^rigen

SBefinben immer ba^ gleiche ©ute berne^men.

treuli(^ft öerbunben

SBeimar ben l.^eBruar 1820. ^.äß.ö.öoet^e.

131.

%n So^cinn Sublüig Zitä.

[Concept.] [2. ^eBruar 1820.]

®h). 35ßol)lgeboren 20

freunblic^eg SdEireiben unb le^rreic^e ©enbung !onnte

nid§t, tüie iä) iüo^l getoünfd^t ^ätte, gehörig t)ono=

riren, inbem iä) ben mir ^ugehjiefenen jungen 5Jtann

lüegen tatarr^alifdjen g^ieberleibenS nic^t aufne'^men
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unb fpred)en !onnte. ^ebod^ t)erfet)Ie nic^t burrf)

©cgentoäitigcö meinen aufricfjtigen £)an! ungefäumt

oB^uftatten.

S)cn ^utent()alt in S)rcüben gönne unb mifjgönne

5 meinen beften g^veunben unb freue mic^, Itienn 3l)re

©efunb^eit erlaubt, bog bortige ©ute ööttig gu ge=

niesen unb 3u nu^en. Die reid^ auSgeftatteten 35(01=

ter über S^ofefpeare unb feine ^eitQenoffen l^abcn

mxä) tüieber auf einmal an aUeö erinnert lüaS mir

10 öon jener (i'poi^e nad) unb naä) einzeln befannt ge=

tüorben; unb fo machte biefer mir gegönnte lurge

(Snttüurf frel)lid) ben äßunfd) rege, jene merfttJÜrbige

3eit t)or 6inn unb @inbilbung§!raft umftänbli(^

entfaltet ^u fetjcn. ^c^ begreife aber frel)lid) hie

15 gro^e @d)tt)icrig!cit , ein fo reid)e§ unb öerfdjränfteS

Seben, bie tuec^felfeitigen äßirinngen fo bcbeutcnber

Wmiä)m bar^ufteüen, befonber§ tüenn man beult

ba^ bet)'m 2t)eatcr immer nur bom Slugenblid bie

9?ebe ift unb bie lüunberlic^e, bunte, gufättige 5lb=

20 h)ed)felung beffelben fic^ ^u einem gefcf)i(^tlic§en 2Sor=

trage laum bequemen mag.

Sßon biefer 2Bal)r^eit iüerbc ic§ fo eben rci^t übcr^

jeugt, ha iä) bie @efd)id)te be§ toeimarifdjen 2;^eater§,

ha^ id} fo öiele ^a'^re felbft unb nic^t o()ue eine ge=

25 tüiffe ^3^etl)obe gcfüljrt, mir gcnugtl)uenb unb anbern

fa^lic^ entloerfen möd;te. ©in foldjeg ©efdjäft ift

ou§ fo öielen Elementen ^ufammengefe^t unb erlebt

5U gleid^er 3eit fooiel §inberlid)ey ol§ f^örbcrlidje»,

CJ>octl)cä aBcrtc. IV. 9lbtl). 32. Sb. U
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fo ba§ man allenfall§ nur öom ßffect ^ed^enjc^oft

geben !ann, nid^t ober üonäßeg unb 5Mtel n}te man

i^n erlangte.

W\t ben beftcn Sßünfc^en unb 6mpfe!^(ungen.

äßeimai: ben 23. Januar 1820. 5

3um <S(^Iuffc mu§ iä) noc§ au§fü()iiic^er fagen,

ha'iß meine Äinber ^fjxt ©tü^e jum alleri(^öniten

ei-n)ibcin. S)er ^ufent^alt in Berlin ^at i'^nen einen

fold^en 9teid)t§um öon ©egenftänben unb $Perfönlid)=

feiten in ben ©eift unb joöiel fjreunbli(^e§ unb lo

Sieblic^eS in'§ @emüt!^ gebracht, ha^ unfere 2Cßinter=

Unterhaltung baburdj fe^r angenehm unb Ieb!§aft

hjirb. 2lu(^ S^rer geneigten X^eilnal^me t)aben fie

ftc§ oft bonfbar erinnert.

132.

3tn g. ®. S). 9tee§ b. (äfenbed.

Gm. §o(^löof)lgeboren 15

fage ben fd^önften '^ant, ha'^ @ie bie biy!§erige

6to(fung unfere» S3riefmed)fel§ unterbrcdjcn motten.

9J^ir i[t e§ gerabe toie S^nen ergangen: inbem iä)

auf etn)a§ 5[Rit3ufenbenbe§ ^offte, blieb ba§ ©enbbare

liegen; l^ier eine furje £)arfteKung meine§ bisherigen 20

£eben§manbel§. ?iad)bem id) bzn 28. September in

3eno angefommen, befd)äftigte mi(^ bie Üteüifion be§

in meiner Slbtoefen^eit immer fortgefd)rittenen a!abe=

mifdjen Sibliotf)e!»gei(^äfte» unb gelangte enblic^ ben
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24. OctolBer nad^ SBeimat, töofelbft ic^ ein ncuc§ .f)cft

t»on ßunft unb Sllterf^um, ingleidjen 53toi;p[)olog{e etc.

enblic^ abfdjlo^. ^ä) lege beu 3t't)ö^t Ut), ber öiel=

leidet in i3ffcntttrf)cn 23lättetn nic^t p S^nen ge=

5 lommen ift, unb Sic n)erbcn mir ^ugcben ha^ einige

Slnftrengnng unb 5In()altiQm!eit erforbert trirb, um

ftdj unb feine ^JJiitgc()ülten au» foldjcn 2abl)nnt£)en

^erau§3U3icI)eu; befonber» ba hk anatomifdjen £)inge

bie id) gegeben !ein probuctiöeg Sntereffc mel)r für

10 mi(^ 'Eioben Üjnnen. 5)lan mu^ mit guter £cben§=

!rQft QU§geftattet fcljn, toenn man ftd§ in btefc§ ^elb

§efe!iel§ magen luitt. Sobalb bie §efte nur in

meinen §änben finb, erljotten 6te 6j;cmplQre.

5ln oHem tDQ§ Sie förbert ne'^m id) aufrid)tigen

15 5lntt)eil, gu aEem h)a§ ftd) in ben äöcg fteHt lüünfc^e

guten 9Jtutt); in S^ren ^a^ren unb Umftduben !ann

er nidjt fehlen.

©ogleic^ al§ iä) jene 5lrbeiten bet) ©eite gebrod^t,

bad)t iä) Serien einen SSctjtrog ju fenben; allein furg

20 bor @nbe be§ ^a^r§ 30g iä) mir, au§ gutmüttjiger

focialer 9lad)giebig!cit, eine 3]er!ältung 3U, bie mii^

an einem gemaltfamen Äatarrl)fieber t)ier3cf)n Sage

leiben tie^. £)aburd^ bin iä) in ben currenten (5)c=

fc^äften ^nrücEgefommcn, bie fic^ gerabe in einer

25 folc^en Übergang§cpodje fd)lic§en unb l)äufen. I^aum

tüirb mir bcr ^cbruar erlauben an cttüa» äöiffcnf(^aft=

lici^eS 3U benfen. SSielleii^t hjenn 6te meine .Spefte

gefet)en tjahtn, ertceifen 6ic mir eine onregenbe 2;^eil=
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nannte, töoburc^ etn= ober bQ§ anbete, tüa» iä) nur

lalonifd) bc^anbelt, ju ^^ren !^Mäen Ireitldufiger

Qu§3ufüf)ien tüäre. S5e)onbei;§ möd^t id) ^i]mn Sää)=

nungen fdjiifen bie fic^ otte auf ben ^^^ormenlüec^fel ber

^Pftan^en Beäie^en, Itiorüber Bk mir aud) in 3t)^em 5

SSrief foöiel @infi(^tige§ unb @r6auli(^e§ äufprec^en.

S)ie Srüffcln, bic ic^ §ier mit fenbe, ftef)en feit

langer ^eit fdjon bor mir. 6§ ift babe^ 3U bemerfen:

ha^ fie eine Umlüanblung erlitten i^aben; mit it)rem

@eru(^ unb ©cfd^mad berloren fie ^ugleid) bie 96= ic

möt)nli(^e Seberjäfjigfeit, bie ©djttjär^e ^at fic^ in

eine (Sräue bertoanbelt, bie burd^ unb hüxä) ge'^t, unb

fie laffen fi(^ ju 5puloer reiben. %tizv biefe» mad^t

fie S^nen öielleic^t intereffanter, inbeß unfere ßöcf)in=

nen barüber in ä^cr^meiflung finb. 15

^Jlt^x fag id) nic^t, bamit ni(^t Inieber eine

Stockung eintrete, ^u bielem S)an! füge ic^ bie

S3itte, mir bon ^eit ^u S^^^ unb h)äre e» aud^ nur

ftüdjtige 5Zac^rid§t ju geben.

5Jleine ftinber grüben ^um ntlerfdjijnften, fie finb 20

bie§mal in G)eburt§= unb ^^eftftunben befangen; ber

6n!el fpri(^t i^ren Flamen fd)on mit Slnftanb unb

ß^rfurdjt au». 5Jlöge er 3U einem treuen ^Jtitarbeiter

f)eranmad)fen.

ge^orfamft 25

äßeimar ben 4. Q^ebruar 1820. @oetf)e.

S)ie angefünbigte ©d)a(^tel folgt mit ber näd§ften

fal)renben 5poft.
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133.

9ln 6. ®. 2). ^ee§ t). gfenbcii.

§ter folgen benn enblid) bte öctfptoc^enen ^^tüffeln.

5}löge 3»^)nen barau§ irgenb eine bebeutenbe SSetrQC^=

tung entfprtngcn. ^ietncn S?rtef Dom 4, f^cbruor

5 inexben 6ie ev'^Qlten I)aBen. S)em ©egentüävtigen füge

id§ eine ettöaS lüunberüdjc ^itte £)in3n.

;^n S^rer ©egenb tuirüc jur franjöfifdjen ^dt

ein 5präfect namenS £e§a^ ^IRatnefia; icf) f)a6e fobicl

SBebeutenbe§ bon il)m ge'^i^rt, ha^ ic^ feine ^anbfdjiift

1" in meinet Snmmtnng, bie onfe'^nlic^ genug ift, auf=

betnatiren nrödjte, er tjot fo biel ongeorbnet nnb Be=

fo'^len, ha^ feine §anb — h)enigften§ feine 9iQmen§=

unterfc^rtft — tt)olE)l ju finben fe^n mij(j§te. Ser^ei'^en

©ie biefe§ fonberfeate 3uii^"t^e"-

15 ge'^orfamft

SBetmor ben 7. ^eh'uar 1820. ^^.Sö.ö.föoet^e.

134.

9In 6. f^. @. g^rommann.

ßtü. Sßo'^lgeBoren

er'^Qlten "^ieBe^ nur tuenige ^JlanufcriptBIötter be§

©tfjluffeS. S)ie SaBelle tüäre or)nef)in nad§ bcr ge=

20 brucfton toieber ab^ubrutfen, tneil öon berfelben !eine

reinliche 5lbfd)rift borlianben ift unb fie nic^t gut

tDteber in'§ 'Goncept äu fd§reiben tnäre. ^iir hk
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üBerfenbeten ©jemplare ßunft unb ?Iltert^um ban!c

3um fc^önften unb er6itte mir bog niorp^ologi|d§e

§eft fobalb e§ Beenbtgt tft.

@ern toill ic§ gcftel^en, ba§ iä) mtd) au(^ in bie

fret)e Suft fe^ne unb, nadö ber iüeimaxifcl^en Ü6er= &

trinterung, tt>of)I au(^ einen jenaifc^en grü^ling§=

fjüUii) mit ;3^nen unb ben lieben Sangen genießen

möchte. ßmpfe^Ien Sie mic^ Beften§ unb bleiben

meiner eingeben!.

ergebenft w

SBeimoc ben 7^^« f^ebr. 1820. ©oet^e.

135.

2ln ben ©ro^fieräog 6arl Sluguft.

[Concept.]

@lt). königlichen .^ot)eit

lege ben bii jum §alb6ogen F. öorgefc^rittenen ^ata=

log 3U gnäbigfter Sinfic^t bor, unb tnünfc^e \)a%

^ödjftbiefelben mit Settern unb ^Irrongement 3U= i^

frieben fel)n mö(^ten. S)q§ ^Papier gu ben ©jeml^laren

o^ne greife fc^eint auc^ SBe^fatt gu berbienen; iDenn

e§ gef(plagen unb gepreßt ift, toirb e§ fi(| gut qu§=

ne:^men. S)er S)ru(J ge^t unau§ge)e^t fort.

5Jlit SegationSrat:^ SSertmi) unb ^ßrofeffor £enn= 20

ftebt beftjrec^e eine SSorrebe, toorin bQ§ientge h3Q§ feit

bierjig ^afjren unb brüber für ^flanäencultur, ju

f^orft=, 5par!=, @arten= unb toiffenfd^aftlic^en i^tütätn

in ununterbrodiener ^olge gef(i)el|en, fo gebrängt ol§
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möglid) aufgefüf)rt Inerbcn foü. S)iefe SSorrebe iDÜrbe

beutidö öor ben Katalogen mit ^Pietfen, lateinifi^ t)or

benen of)tie greife gcbrutft. 5[Röge bief] oEeg 311

@h). §o'^ett ^ufricbcn'^cit gereichen.

5 S5et)fommenbe üon 23ran eingefenbete .^efte finb

too'fil f($on in 6I0. öo'^eit §änben, boS ef^nogra^

p'flifc^e öerfprid^t er nä(^ftcn§ unb empficf)It [tc^ gu

fernerer gnäbigften 5hifmer!iam!eit.

£)ie mir gütigft mitget!)eilte 9tei[ebeid)rei6ung ift

10 unter^^altenb 3ugleic§ unb nnterrid^tenb ; boc^ irill

mir ^ie unb ha ber Europäer unter ber oricntalif(^en

5JlQ§!e l^ertJorBlitfen.

äßeimar ben 8. ^eBruar 1820.

136.

3tn So'^ann @ottlo6 ©timmel.

[Concept.]

@h). SBo'^lgeboren

15 erhalten t)ieBet) 17 r'^. 12 gr. Säc^fifc^, inglcid)en

bo§ Sßerjeid^niB ber QU§gertiä[]ltcn Tupfer; e§ i[t ba=

bei) ha§ SSerfe^en öorgcgangen, bo^ man nic^t i^re

9lummern bet)be'^altcn, fonbcrn bon 5htmmer 1) neu

gegäijU ^Qt. ^a ieboc^ bie ©egenftänbe unb bie

20 5Jtei[ter bet^gefc^rieBen [tnb
; fo tnerben Sie ]iä) bar=

innen Ieid)t finben tonnen; gegentnärtiger ©enbung

folgt and) ba§ 5portefcuiEe mit ben übrigen Tupfern.

S)ie Quittung erbittet fic^ Untergeid^nctcr.

5}iit ben bcftcn SBünfc^en.

25 3ß. b. 9. gebr. 1820.
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137.

3ln gf. 21. 33tan.

[Concept.]

ban!e üeibinblid)ft für bie mir neuerlich gegelbenen

5lnbeutungen. 3<^ tüerbe ^ternad^ Qufmerlfamer fe^n

tonnen auf bo§ tt)a§ i^Cjnen Braui^Bor tft. @§ t)er=

fte^t ft(^ iebo(^ immer ha% 8ie biefe 5}litt^eilungen s

gan^ nact) ^fjrem 3^^^ benu^en.

3tüe^ SBü(^er

1) Letters from Buenos Ayres and Chili, London

1819, in Octob

2) Histor}' of Brazil, by Robert Southey, London lo

1819, in Quarto

!önnen auf SSerlongen fogIei(^ üBerfenbet tüerben.

^ür hk ü6erfd)i(ften §efte f(i)önften§ bontenb unb

ba§ 23efte tüünfd^cnb.

äßeimar ben 13. geBruor 1820. is

138.

%n ben ©roB^eräog 6arl Sluguft.

©U). ßönigl. .^o^eit

gerufen qu§ be^tommenbem gu bemerifen tüog ^atfj

Sßulpiug in 6tabt S^i^ au5gerirf)tet i)Qt; öielleidjt er=

lauben 6ie i^m ha§ Umftdnblic^e münblid^ t)or3u=

tragen. 20

untert^änigft

äßeimar b. 15. gebr. 1820. ©oetl^e.



1820. 169

139.

[Concept.]

glaitBen ntc^t bo^ c§ öon üientamtmonn Mütter eine

Unfreunblic^leit fei), toenn er bcn S5or[c^u§ 311 geben

fid) gelüeigert. (5r ^at au§brüc!Ii(^cn SSefef)!, o^ne

5 SSortütffen feiner Sorgefeiten nid§t§ 3U t(]un, unb i^

mu§ t:^n beS^alB fei^r loben. 2)agegen autoriftre

gern bie überfenbete Quittung loelc^e Riebet) gurüiJ^

folgt; möge ^l^nen unb ben tüerttjen 3f)rtgen QEe§

3um heften gebei^en.

10 äßeimar ben 16. gebruor 1820.

140.

^^n S. 5. löffelt.

[Concept.]

@tü. Sßo'^Igeboren

!

3)te beiben aSlätter, burd^ nielcfje man üon ber

bet)orfte§cnben 6onnenfiufterniB nä^er unterrichtet

h)irb, fenbe banfbor äurütf, nadjbem folc^e Sereuissimo

15 3U §öcfjftif)rer 3ufrieben^eit borgejeigt.

3)ie Stnfc^affung ber fefjlenben SSänbe be§ 3lftro=

nomifd)en ^a^rbudjg, nit^t Weniger ber britten ?tb=

tt)eilung ber SSeobad^tungen ber ^önigSberger 6tern=

tüQrte genefjmige fe^r gern, ingleic^en ba^ |)errn bon

20 3od^§ in frd-naöfifd^er Sprache ^erau§!ommenbe§ Qftro=
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nomtfc^cg Sou^nö^ für bie ©terntüorte gleic^foH» regel=

mö^ig ongefc^offt toerbe.

£)er iä) ein Balbtge§ angene'^meg ^rü!)ia'^r lüünfd^e,

bamit Sie fi(^ i^^ter 2So^nung unb be§ ©nttenS rec^t

erfreuen mögen; fa!)ren Sie fort, öon Seit ju ^eit

mi(^ öon 3^rer 5I^ätig!eit 3U unterhalten,

Sßeimar ben 16. ^eBrnar 1820.

141.

3ln ^. 3ß. SöBeteinet.

[Concept.]

(5lü. SBoljlgeBoren

ban!e gum berBinblidfiften für bie üBerfenbete neue

5Iu§gQBe ^^"^re? ße'^r'6utf)§. 2Benn iä) l)offen barf, 10

burd§ ba^ Stubiunt beffelben in bcm fo fe^r erh)eiter=

ten f^^etbe ber SBiffcnfd^aft mxä) einigermaßen 3ure(^t

3U finben; fo tnirb mid^ eine münblic^e Untert)altung,

naä) ber iä) mxä) in guter ^al^rSgeit fe^ne, befto

f(^neller Belehren unb förbern; inbeffen foE e§ an 15

SSorBereitung nid^t fef)(en, um miä) ^^nm befto freu=

biger unb t'^eilne'^menber barfteüen gu !önnen. @ine§

jeben S?e^faII§, ber S^ren SSemü'^ungen gett)iß gu

Sl)eil toirb, mid^ an meinem 2;^eil miterfreuenb unb

bo§ S3efte toünfc^enb. 20

3[ßeimar ben 20. f^eBruar 1820.
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142.

Stn @al6riel lUmann.
[Concept.]

.§err SSanqutcr Ulmann \vixh fiieburcj^ l^öflic^ft

crfuc^t, on ,§enn Stot^ unb Dr. ©djloffer bie Summe

t)on

g^unf^tg ©ulben 36 ßr. 9?ftetntfrf)

5 für meine 3ie(f)nung gefäEtg auSga'^len ju lafjen,

tüorauf benn balbige (Srftattung erfolgen toirb.

äßeimar ben 21. ^ebruar 1820.

143.

%n S. ^. ix ©dfitoffev.
[Concept.]

3u allgemetnem 3Bergnügen tft bog fc^öne f^rauen=

btlb glü(fli(^ unb 3ur rechten ^eit angetommen;

10 nehmen ©te für hk 35eforgung meinen Beften 2)an!

ben td) üuä) ^erren 6djü| unb ^lorgenftern a63u=

ftatten bitte.

§err SBanquier Ulmann all'^ier !f)at ben 5Iuftrag

hk gange ©umme bon 50 f(. 36 ßr. an ©te, mein

15 SBert^cftcr, au§äU3af)Ieu, bie 11 ft. bitte noä) für

mid§ in Gaffe gu be()alten.

Dle^r fage bicBmal nic^t, bamit biefe» SÖlatt nid^t

aufgefjolten tüerbe. S)0(^ noi^ eine ^rage füge ^tngu,

in Jnclcdem ^a^r, an meMjem 2^age mein O^eim, ber

20 ©d)öff 2;ej:tor, geftorben?

5Jiid) f(f)önften§ unb angetegentlidjft empfe!f)lenb.

SBeimaf ben 21. Februar 1820.
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144.

%n g. % fStxtud).

[Concept.]

6h). 2Bo'^tge6oren

bermelbc bie^mol nic^t gerne, ba^ ber reic^liolttge

^n'^alt unjerer ^rojecttrtcn 33orrebe mir erft Bet) 25e=

arbeitung berfelben beutlicf) getuorben, tc^ tocrbe mit

berfelben fo balb nic^t fertig unb hk lateinifcfie Ü6er= h

fe|ung tüdft nur langsam t)or. Riebet) Üjnnen Joir un§

trijftcn, ha -öerrn Dr. £)enn[tebt§ 5ßorrebe ben .^aupt=

jtoed t)oG!ommen erfüllen toirb; auä) feljlen Inir ni(^t,

ha 8ereniffimu§ bofür galten ha^ gebat^te Sßorrebe

äu einem anbern 3h)e(ie auf6eh3al^rt tüerben !önne. lo

ßoffen toir be§!^alb auä) bie 5luf)(^rift Hortus belve-

dereanus; ßartone finb immer eine Befcf)n3erlic^e

Sai^e; tüenn !ein entfdiiebener ^S'^eä boburc^ erreicht

totrb, unterläßt man fie lieber.

3uglei(3^ bemerte ha^ 6ereniffimu§ anä) ben ^ata= is

log ber SSarictäten o^ne $Preife berlongen. ^ä) lege

einen l^alben Sogen bet), ber mir boppelt gugetommen

ift, unb tüünfc^e nad) OoEenbetcm @efd)öft einmal

toieber eine frö^lic^e ^ufQ^nmenfunft. S)a§ ^erein=

tretenbe f^^rü^ja'^r toirb ja tüo^l ' hk @artenlieb!^aber 20

mieber beteinigen.

äBeimar ben 24. gebruar 1820.
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145.

dJlii Ijeute faljrenbev ^oft ge^t cnblic^, mein

X()euei;fter, ein ©jcniptar S)it)an an Sie ab. (£in

gleiche» joEte ^u (Spip^aniaS bct} ^i)mn einlangen,

attein ju 2öeif)nac^ten madjk ein pB[(^e§ Jlinb

'•> baxauf 3lnipvuc^, unb [o tuith ber ^^reunb öer^eifjen

ba^ er im 3iacf)t^eil ftanb.

6eit iä) nichts öon 3^ncn üevnommen, i[t bie

unfc^ä|bare 3ei(^t^iin9 ^e§ 5JUttel[tüc!c§ be§ großen

.^emmling Bet) mir angelangt. 6^ erregt SÖelünn^

10 berung unb 3^reubc 6elj alten bie fie Bctradjten.

äßegen ber Üteife unfere§ trefflidien S)annccter§

^ieljer finb mir biefe ^eit über einige 3löeifel aut=

geftiegen, benn ber ^miä) benlt über eine 6a(^e

nic^t einen Xag tüie ben anbern. @§ finb tootjl fed§§

15 unb me^r ^a^re, ha% iä) ©all ju Siebe, ber Ut) un§

einfprac^, meine 93k§te abformen lie^; fie ift lnol)l ge=

rat()en, äßeifer ^at fie nac^^er aufgei'eljt unb bie

klugen geöffnet; fottte e§ nic§t l)inlänglid^ feljn, lücnn

id) 6cibe§ Ijinfenbete? toie müBte man tfjnn, iüenn

20 fidj bü§ DrigiiuVl in hk einigen SiJo^nungen entfernt

l)ättc. S)ie formen finb l)ier gan^ genau, ©eift,

Seben unb 2kU muß io oI}nebem ber ^ünftler hinein

ftiften. ß§ fet) biefe§ nur eine ^^üif^ijenrebc, ber

^auptfadje uubefdjabet.
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@tn §eft ^unft unb 5lltert^um Hegt Be^, möge

^^'^nen barin etnige§ gefällig feljti. 6in §eft ^or=

^'^ologie toixb aud) ^unäc^ft ouSgegeBcn. ^d) arbeite

jeben Sag cttna» tüeg, aBer c§ giebt be§ Stoffe» fo

biet, ha^ iä) benfelben fic^ faum berminbern fefje.

5lrbeiten ©ie fleißig mit frifdiert Gräften, ©raf

Stein^arb fd^reibt mir ha% 6ie eine 9ieife naä) 5pari§

machen, iä) l^offe noc^ öorl)er Don ^l^nen gu l^ören.

Söeimar ben 27. fjebruar 1820. @.

146.

5ln ©eorg ^öl)n.

[Concept.]

@§ ift alfo U)ie ©ie fagen, mein toert^efter §err lo

§ö^n, boB eine ^ijdjin namen§ Waxia ©(^leicljerin

hzt) mir im S)ienfte geftanben, im Sunt öorigen 3^a^r§

ieboc§ au§ eigner S3etüegung benfelben berlaffen. ©ie

t)otte t^re ©efcliüfte jn meiner ^ufnebenfjeit geführt

unb id^ tüü^te il)r nid)t§ aU @ute§ nad^auf^ge" ; rtia§ 15

i'^r aber feit biefer ^eit begegnet, ift mir nict)t be=

!annt geh^orbcn.

Wit ben beften 2ßünfcl)en.

äßeimar ben 29. gebruar 1820.
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147.

S)ui-tf)tQudjti9[tc Sxbgroaljcr^oQinn

gimbigfte ^ürftinn unb 5^*au;

S)a§ mir gnäbtgft ^urüdEgelaffnc 5p a dt et f(^uIbi9Ci-=

tnoffcn tuo()l überlcgcnb fü^Ie mid) ^u bem äßunfc^

5 gebrungen: §öd)ftbteiel!6en mödjten hk betoii^te %n=

gclegen^eit .^eutoBenb nid^t 5ur 6prad)e Bringen, fon=

bcrn ertauben, nad) öorgängiger Überlegung, bie <Baä)c

nod^maly, öielleic^t lünfttgcn 2)onncr§tag, tnenn eä

gefäEig ju befprec^en.

10 33eret)renb, Qnl^änglt(^[t

untertpnigft

am Schalttage 1820. % äö. ö. ©oet^e.

148.

5ln fy. S. SSertud^.

[Concept.]

6tt). 2Sol)lgeboren

iünnfi^e ©lud ju bem nunmehr öollbraditen Katalog.

lÄ Sereniffimuü l^aben mid) üon ben fc^r ^IncdmäBigen

Überfc|ungcn beS SSortuortS beua(^rt(^tigt, ^ugleid)

aud) geäußert, hü^ fömmtlidje für §öd)[tbieietben be=

[ttmmte Sjemplare ro§ abgeliefert tüerben motzten,

um jold^e nad) (Srmeffen einbinben ^u laffen. S)ieie§

20 öermelbe l)iemit, loeil ic^ nid)t tueiB ob fold)e» fdpn

gegen (Siu. äBoljlgeboren geäußert lüorben.

^JJ^ic^ 3u geneigtem 5hiben!cn beften» empfel)lenb.

äßeimor ben 2. mäx^ 1820.
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149.

2ln ben @ro|^er3og Sart 2(uguft.

@h). .^öntgl. ^o'^eit

bände berbinblic^ft für bie gegefeenen 5lottäen.

®en lieBen kleinen grotulire ^ur gcfunben 25e=

tücgung.

£){e ©jemplare bes ßatalog» lüerben fämmtlic^ '>

ro^ abgeliefert.

S)ie boppelte ÜBerfe|ung be§ S)enftebti](^en S3or=

n)ort§ ift ein glücElic^er ©ebantfe.

25on bcm trefflichen 5}teifter be3 löftlic^en 33ilbe§

fjiebet) tur^e 3^oti3. lo

ä^ulpiua t)at referirt ba§ ber Äauf glü(!lic§ q6=

gefc^loffen h)oiben. SBct)!ommenbe§ flüchtige Sßer3eid^=

niff giebt gute§ 33orurt!§eil für "iixt Sammlung.

S)er fcfjulbige 23ericl)t liegt gleii^faUg bet).

nntertljänigft i^

äßeimar b. 2. ^ärj 1820. 3. 2B. ö. ©oet^e.

150.

5(n bie @rbgro^l)erjogin 9Jtaria ^aulolrna.

S)urc^lau(^tigfte @ro§fürftinn

gnäbigfte Grbgro§t)eräoginn

nnb i^rau.

6n). ßa^ferl. |)o^eit ^eute nid§t Bei; mir auf= 20

toarten gu tonnen fd^merjt mic^ fe^r, befonberS ha

ic^ noc^ eine Erläuterung fdjulbig bin.



1820. 177

S)Qrf iä) biefelbe an ^iel^ern geben, fo fonn e§

biefen 5l6enb gefc^e£)en.

^td^ imb meine ©ebredjcn ^u gnäbtgfter ©ebulb

empfe^lenb
5 nntert^änigft

äöeimar b. 2. mäxi 1820. ;3. 2ß. ö. @oet()e.

151.

9(n X^eoBoIb 5Renner.

Sit). Sßo^Igeboren

ei'l^alten Riebet) ein tüunberbore» ©d^afmonftrunt.

Unter ben beiben O^xen finben fid) 9iubtmente öon

10 ^innloben. Überlegen @ie tüie e§ am beften ^u be=

nu|en unb autäubertia^ren [et); ötelleic^t fteden ©ie

e§ üor ber §anb gan^ in ^ßranntiüein, bamit e§ äu=

fammen bliebe unb eine Unterfuc^ung mit 5Jiu^e ge=

f(^et)en fönnte, hod) fe^ 3§nen ber ©nti(i)(u^ über=

15 laffen.

^it ben beften äßünfd^en

ergcbenft

äöeimar ben 3. mäx^ 1820. ©oet^e.

152.

5ln Q^riebrirf) ö. Sud.
[Concept.]

5luf ^^x balbige», augfü'^rlic^eS, l)öd§ft liebe»

20 ©d^reiben foKen ©ie, bie^mal tabelnätoertl^cr fyreunb,

eigentlid) nur ein S5eic^eltung§ = 2)ocument erl)alten;

®octl)e§ ißJcrfe. IV. 2lbt[). 32. 43^. 12
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SSater unb ^tnber ftimmen bartn überein, ©te rrn^x

al§ einmal an bem 6e!annten Xift^e ^u tabeln, ba§

©ie fi(^ burdj einen Srrgeift ^aben öerh3irren unb

abl)alten laffcn einige 2age bet) un§ gu bleiben, toie

Sie fic^ angcmelbet l^atten unb tüie e§ ber Sad)e mit &

allen Urnftönben gemäfe \vax. S)cr @n!cl jelbft macfjt

3U fo ernften @efpiö(f)en ein bebentlid§e§ ©efic^t.

iSet) aUem bem aber möd^ten tuir, ba Sie fid^

felbft fo reuig unb bußfertig erzeigen, 3^"tMi ba§

5lHerbe[te unb ßrfreulic^fte überliefern unb 3ufcnben, lo

tüenn bie ^luft bie un§ trennt nid^t gar ^u gro^

unb an manchem fönten l)inberlid) toäre, 5^un aber

nehmen Sie n)cnigften§ bie ä^erfic^erung, ha^ 3^r

2lnben!en un§ lieb unb tt)ert'§ bleibt, unb e§ im

lleinen ^rei§ öiel g^reube ertoecfen toirb, Inenn Sie »^

mandimal 3^a(^ri(i)t öon fid) geben.

©egenlüärtigey, öor einiger 3ßit gefcfjrieben, bliebe

tüo^ aud) nod) 5pofttage liegen, tüenn nidl)t ein §au§=

freunb unb für Sie ein ,ffrieg§freunb be^ un§ burd^

naä) yjiünfter ginge. S)a iä) nun, ol)ne ^l^nen burc§ 20

irgenb eine 3lu§löfung meiner ©aben befi^Ujerlii^ gu

füllen, ha§ neuefte §eft meiner DJletjnungen unb

©rillen überfenben !ann, fo eile iä) ab^ufc^lie^en,

eingupaden.

3llle» ©Ute unb Siebe tüünf^enb. 25

[äßeimar ben 5. ^äx^ 1820.]
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153.

5ln S. <B.m. SSoiffevee.

SBenn eine ßonefponbeng bon ^dt ^u !ßdi ftocft,

fo ift e» bagegen au(^ tnicber gut tüenn äutüeilen bie

SSriefe im SScdjfcl gc'^cn, unb fo fott auc^ biefer, e^e

iä) 5iac^rtc^t öon meinem le^tobgefenbeten erhalte, ju

5 3it)nen unöer^üglic^ lüanbern. ^d) ^abe um 33er=

geBung gu Bitten, bo^ i(i) ber frcunblid) ü6evfenbeten

©c^viften nid)t crtDäf)nte; mir gef)t fo öicl üor ber

©eele OorBet), ha^ id) e§ nid)t immer miebcr auffaffen

!Qnn gerabe tuenn id)'§ brauche. §errn 3iäger§ äöer!,

10 ben iä) fd)ön[ten§ 3U grüben bitte, lam mir bolb nad)

bem 5lbbrud meine§ erften öeftS Morphologie ju

Öanben, e§ fte^t burd)fd)offen neben mir, manche» ift

bemerÜ unb nadjgetragen, ouc^ h)irb in meinem

ätne^ten §eft beffelben banfbar unb e'^renOott gebockt.

15 Einige Erinnerungen nimmt mir ber mürbige Sßer=

faffer ni(^t übet; jcber ^at feine Sinnesart unb muß

fe'^en, inie er fic^ burii^^ilft.

^ud) bog 3at)rbnd) t)at mir t)iel SSergnügcn ge=

moc^t, bie ^bbilbung ber Überf(^lüemmung öon 6Qnn=

20 ftatt ift mir begtnegen auä) fef)r mer!U)ürbig, toeit

fie einen oufdiaulid^en SBegriff giebt, tnie e§ bort

QU§gefe^en t)aben mag, aU bie Slepl^anten berfc^üttet

tüurben. 6obalb haQ ^xüi)\ai]x erlaubt fid) mit bem

Mten ©eftein abäugcben, machen inir ein 6d)lx)än(^en

25 öon foffilcn' ^noc^en ^ufammen unb überfcnben eS,

12*
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in .?)of|nung geneigter ßrUjiberung bon (Sannftätter

8elten^etten.

^^x^ !örperltd)en S5efc^toerben , mein 25efter, be=

bouete met)r aU meine eigenen. 2)ie ^ugenb forbett

fret)en ©eBroud) i()rer ©lieber; nid)t aEein ber 3üng= 5

ling felbft mac^t 5lnfprücf)e an fid§, hk äßelt lä§t'§

auc^ baran nid^t fe!^Ien. 2)o man bon un§ 3üten

feinen SSotengang me'^r forbert; fo öergei^t man,

tüenn lüir 6el)'m Spalieren ein iüenig ^in!en unb

fäumen. Sie mir mitgett)eilten S^urc^geic^nungen 10

unb Umttffe foEen ^reunben unb f^^reunbinnen nod^=

mal§ aU !o[t6are Sc§ö|e öorgetoiejen unb fobann

atfobalb abgefenbet toerben.

treuli(^ft

SBeimar ben 6. ^drä 1820. ©oet^e. 15

154.

Un ^. 6. Büttner.

[Concept.]

6tu. Sßo'^lgeBoren

fe|en gefäHigft ^^re SSemü^ungen nac^ meinem

Söun](f)e fort, toofür ic§ ben beften S)an! aB^uftatten

^abi. 2n @efolg be§ SSie^erigen alfo erfuc^e i(i) 3U=

nädift um f^olgenbe». 20

2}or attem tüürbe Bitten, miä) ber ''Wd^ 3)att}e

6eften§ gu empfehlen unb für ha§ fo tüo^ gerat^ene

^Porträt be§ ©eneral §ill f(f)önften§ 5U banlen, unb
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baOet) 5u üerft(5^crn ha% bie ?lnU)eien^ett i'^reS ^etrn

S5ruber§ mir fo angene^mntntcr^altenb aU aufregenb

unb nü^lid^ getoefen ; tc^ freue inid) bcS^olB ouii) ber

guten ^3iet)nung hu fie bon mir I]egt, unb erbitte mir

•' hk i^ortbauer einey geneigten ^nbenfen§.

S)ie (Subfcription auf bie !^erau§3ugcbenben ^ilb=

niffe bitte folgenberma^en ju bcforgcn:

öor bcr Sd^rift 7 ^aaxt

naä) ber 6(^rift 15 $Paare.

10 SBegen ber Se^a'^tung tücrbe mit bem ßaffirer

3^^ro ^öniglii^en §o()eit be§ ©ro^lierjog» ha§ 5^öt^ige

berabreben, ha^ Sie folc^e Quä ber unter^^obenben

ßaffe Iei[ten fönnen. Sorgfältige ^otfung borf iä)

nid^t empfe{]len, fo iüie id; au(^ bie SSerfidjerung

15 meiner Qufric^tigften S)an!6Qr!eit nid^t tüieberf)oIe.

23el)Iiegenben Srief bitte ipcrrn Dr. ^loeljben 3U=

!ommen ^u laffen unb, toenn berfelbe ettt)a§ on mid^

3U fenben l§ätte, fotdf;e§ gefälligft 3U übernel^men;

nid^t toeniger bem SSud^^änbler .^errn 23o()te ge(egent=

20 lic^ 3u banfen. £)ie tleinen Tupfer 3u ^auft, treidle

berfelbe in ßngtanb betannt machen iüill, finb mir!=

lid^ geiftreic^ unb geben einen guten SBegriff bom

6I)Qra!ter be§ @ebid)te§.

Sßeimar [ben 6.] mäx^ 1820.
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155.

2In ©eorg .'peinrief) ^loe'^ben.

ßto. 2Bof)Igeboren

für ha§ 6e3ei9te 5{nben!en öerbinblti^ften £;Qn! ab=

ftattenb, übetfenbe iogleid^ bie befprot^ene 3ßi'^"iing.

S)ie beiben Seiten ber 5[)]ebaiIIe, etinag nä^er 3u=

jatntnengerücft, tüerben entn^eber auf betn Xitel ober 5

über bem ^Infange ber St^ttft nad) gefätttger SOßat)!

gute 2öir!ung tf)un unb id^ §offe burd^ bQ§ ©an^e

unfern gnäbtgften §errn Qngenef)m überrafd^t 3U fe^en.

Sine gleid^e 6mpfinbung iütrb getütB bei? ^^xo ßaifer=

liefen §o^ett 5U ertoarten fet)n unb i^ unterließ be§= 10

^olb tnegen ber 3uf(i)rift eine öorläufige 5lnfrage.

^ä) füge no(^ einige ^lotigen fjin^u, um einer gor

artigen D^oc^bilbung be§ 5lbenbma!)l§ in erfjobener

5lrbeit unb ber Seranlaffung unferer ^Jleboille ju

gebenfen. 15

^nbem icf) nun ha^ Übrige Gtü. 2BoI)lgeboren

Stuftest unb 2:!^ätig!eit mit 25ergnügen überlaffe,

barf iä} tno'^l berfic^ern, ha^ in unferer üetnen

3lbenbgefeIIf($af t , trelc^e immer noc^ i!^ren alten

f^^ortgang ^at, aud^ S^rer öfter§ gebadet unb 3f^re 20

freunblid^e unb betet)renbe ©egenmart öermi^t tüerbe.

Soffen Sie un§ t)on ^eit ju S^ii berne^men, tüte

Sie fic^ befinben unb U)a§ S^i^em toürbigen Greife

^ieue» unb SBebeutenbeS fi(i) '^injufügt, erlauben un§

aud^ gelegentli(^ irgcnb eine 2(nfrage, bamit ha§ 25



1820. 183

frü'^ere angenehme unb nüpic^e ä^er^öltnt^ auä) in

ber g^olge einer tt)ünfrf)en§h)ert'^en ©auer fi(^ erfieuc.

^it bcn aufrtc^tigften 2Bünfcf}cn

etgebenft

5 Sßetmoi- ben 6. ^Mx^ 1820. 3.2B.ö.@oet^e.

[Beilage.]

51I§ 3«fla^c gebenfen tuir einer üeinen, länglicf)

bieretlten 9lQ#itbnng be§ ha Jßinct'fc^en 5IIienb=

tna'^l§, in 5JlctaII ausgeprägt, G S^\i lang, 3^2

f)oäi öon ^Putinati in ^otjtnnb gegroBen; jebermann

10 tt3irb fie mit 25crgnügen betrai^ten. ^n ben l?ö:pfen

ber 5lpoftel ift bie 2ßerf(^iebcnf)eit be§ (S^orotterS

re(^t fe'^r gut auSgebrücEt, unb tuer bie traurigen

9Jefte be§ Originals, alte Kopien ober auc^ nur

3t. 9Jlorgt)en§ fi^önen ^upferftic^ im @ebä(^tni^ be=

15 galten ^ot, erfennt ^ter bie ^üge jeber ^igur toieber.

S)er perffectiöifd^e ©runb, tnie auä) bie übrigen

reidjen ^^leBentüerte finb mit großer Sorgfalt, o^ne

bie i^iguren gu Benadit^eiligen, auSgefül^rt.

Um nun gule|t noi^ hk SSeranlaffung ber ^JlebaiÜe

20 3U erflären, bereu SlBbitbung toir gegeben, fagen toir

f5^olgenbe§: i^^ro .^öniglid^e §ol)eit ber @roper3og

bon $lßeimar tüurben auf 3!^ro Steife in hk 2om=

Borbcl) mit ben ä^erbienften be§ fc^on mit Sob db=

gegangenen ^al)lcr§ 35offi genau befonnt, fotno^l in

25 fo fern er "eigne ßompofition unb 5lrbeit geleiftet, al§
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QU(f) toie er \iä) 6et) SBtebei1)eiftenimg be§ SlBenb-

tno'^Ig bon Seonarb ba 23tnci bte größten unb teb=

I{d)ften SSemü^ungen gegeBen. 8te öerfc^afften ba'^er

;3^rer ^tefibenj eine bcfonbere 3tei*^^ inbem bie etge=

nen ßartone So|fi'§, nt(i)t toeniger hk S)ur(^3etc^= &

nungen öerfd^iebener Kopien be§ großen ha $Binci'fc§en

S5ilbe§ über bte 5tlpen gebrad^t lüurben, tooöon tütr

oben umftänblid§ 9tec^enf(i^aft gegeben.

§terbui-(^ öeranla^t öeretnigten fic^ mehrere mat)=

länbifc^e ßunftfreunbe unb tiefen burd) ben f(f)on ge= lo

xül^mten ßünftler Jputinati eine 5JlebaiIIe |(^neiben,

bereu Slbbilbung unfere Sefer fennen. 2)er 2lt)Gr§

3cigt bQ§ tüofjigctroffene 33ilbni§ be§ ©ro^^erjogS

öou SBeimar, hk Äe'^rfette aber üeine, gegen einanber

gelueubete $ProfiIföpfe be» Seonarb ha 33iuci unb be§ 15

me^r genannten S3o|fi, mit bet)gef(i)riebeneu Flamen,

am 9ianb umf)er bie SBorte: Italia salutata raonu-

mentis artium coiiquisitis patriaeque donatis, uub

unter ben befogten 5Profilfi3|)fen: Saxonia memor.

MDCCCXVU. 20

156.

5ln a ^. ö. Sillemer.

Tlahamz |)oIIU)eg ift bet) unl gtüdEIid§ uub

freunblid) augelaugt, leiber an einem Sage tüo meine

^iuber mit §of= uub SSaUgefc^ic^ten bergeftalt be=

brängt tnaren, ha^ tuir bie treffli(f)e grau nur lurae

3cit bet) un§ fef)en fouuteu. ©§ ftet)t ^u ^offeu ha^ 25
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fte bei) if)rer 9Jücf!el)i- ba§ ^Betragen ^^reunb 2Bitte=

tnet§ ntd)t nad]at)men tüerbc.

^raii Hon -öotttoeg unb meine Si^totegertod^ter,

jtoel) fe^i; h3of)(eraogcne f^rauenjtmmer , !onnten i^^re

5 9leug{erbe md)t Bergen, toa§ in bem fleinen, mit=

gebrachten, faubern 5paquet(^en lüolil entt]alten fe^n

mödjte; ha id) aber foId)e§ in bie SBufenta)(^e fteiJenb

an meinem .^et^en berbarg, fo betu!^igten fte fi(^ nur

ungern unb langfam.

10 @rft t)eute lomme i^ baju fc(iönften§ bafür gu

bonlen unb burd) ben geflügelten SSoten neue ?luf=

träge ju toagen. 3}ieneic^t finben bie ^reunbe in

bem be^tommenben §efte einige Untcr'^aUung, lDenig=

ften§ fet)en fie barau§ toomit Inir un§ in engem

15 Greife biefcn Söinter über befdjaftigt.

gelter fd)teibt mir fo eben ha'iß er einige Sieber

be§ S)iban com^onirt
;
fobalb iä) fie er()alte, überfenb

iä) fie. 2)er SBefttuinb befonber§ ^at ftar! auf i!^n

getüirÜ unb ic^ f)offe lieblid^en ?lu§brud. ©obann

20 tr)ünfd)t iä) aber au^ ju erfal)ren ina? bie garten

c^erjen am ^a^n, bergleid)en e§ bort boi^ troljl auc!^

geben mog, fic^ für Sieber unb ©teilen au§gefu(^t.

5lu§ bem nörblid^en S)eutfd)lanb finb mir ^toar ano=

n^me, aber fe^r freunblid^e SBorte 3uge!ommen. 2öay

25 id^ biefen Sßinter im ©tiüen arbeite giebt üiclleidjt

im Sßcrlauf be» näd)ften ^a^w ben greunben einige

nad)ben!lid}c genufireii^e Stunben. Saffen Sie un» in=

beffen bon :^dt ju 3eit liebeOoHe Sßorte h3ed;feln.
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©lü^en Sic mir ^um olleifdiönften bte ^reunbin

bte man fonft äutraulii^ ütofette 3U nennen toagte.

5Röge fie im gegentrörtigen üeränbcrten ^^ftanbe

unferer immerfort fi-'eunblic^ f^eilne^menb gebenfen.

f^rau ^oUtüeg !onnte mir nur Inenig üon ^^^ronlfurt 5

Berid^ten, fie HieB faum fo lange be^ un§ ba^ ein

erftc§ 23ertraiien fi(^ einigermaßen l^ätte eri3ffnen,

eine fret)e @efpräd)ig!eit ^ötte einleiten fönnen.

treultd^ft, 'fierälic^ft

äßeimar ben 6. ^är3 1820. @. 10

157.

%n S. ®. Senj.

(Slü. 2Bot)IgeBoren

l^aBen bie @efälligfeit , tüenn na(^ftef)enbe ^erfonen

nod§ ni(i)t 3U ben ^Ulitglicbcrn unferer ©efeüfc^aft

aufgenommen tüären, £)i|}Iome auszufertigen unb mir

folc^e gupfenben. @§ finb ein paar ^Jlänner bie fid^ 15

unferer Sßiffenfc^aft reblic^ annehmen.

1) 6f)riftian ©ottlob ßafpe, Kaufmann ju @era,

2) Sluguft ©ott^elf 9tein, S)irector be§ bafigen

(5)t)mnafii.

SSeiben Inirb folc^e 3lu§3ei(^nung geiriß fel^r er= 20

freuli(^ fe^n.

2)lit ben Beften Sßünfc^en

ergeBenft

äßeimar ben 6. Wäx] 1820. 3.2ß.t).@oetl)e.
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158.

?ln iS-. <B. 51?otgt.

[Concept.]

6h). 2Bol)lfle6oren

ban!e 3um fd)önften für bic 5lrt unb äßeifc iüie ©te

bie 2?aumQnnif(^e Unreqelmö^tgleit tn'§ ©letd^e ge=

bracht ^^oBen. 2Cßic fcr)r iä) babtt) bic am 6d)luffe

5 be§ S5rtefe§ angebeutetc !ünfttge $ßerfal)rung§Qtt

gegen bte[en Braudjbaren ^enfd^en 311 fc^äljen tt)et§,

fe^en Sie qu§ bet^lommenbem (Srla^, ben ic§ in

glet(^em 6tnne öerfa^t t)aBe. S3e^ fold^en jungen

beuten, bie übrigen» gutartig ftnb, ift ha§ Befte

10 ^IRittel, fie anrennen ,^u laffen, unb tnenn fie fid; unb

anbere in SSerlegen^eit fe|en, auf bie ^^olgen ber

;3nfuborbination fiin^ulüeifen unb i^nen bäterlii^ ^er=

au§äu!^elfen.

6ine 23erorbnung an9ientamtmann9J^ülIer liegt bet).

15 ^Jtit ben beften 2i3ünfrf)en unb Empfehlungen.

SBeimar ben 7. mäx^ 1820.

159.

2ln fiubtüig äöitl^elm gramer.

[Concept.]

(Sh). 2Bol)lgeboreu

gratulire 3U bem enblidjeu ?(bf(^luB 3^re§ §anbel§,

lüenn er aud} gleic^ nidjt gang 3U 3^rer 3ufiieben=

20 ^eit auggefaüen. Soffen 6ie fi(^ nid§t reuen ha^



188 mäx^

i^'^nen ein Zf)nl ber ©ammlung juiücJgeblteben, U30=

burc^ Sie teronla^t toerben, obeimalS an eine neue

gu benfcn, o'^ne bie man nictit IcBen tonn toenn man

fie einmal gctt)o!^nt ift. @c6en 6ie mir i^di 6i§

man \\6) iDieber in bie talten Stein^immer begeBen &

barf, unb iä) tjoffe alöbann mond§e§ Slngene^me unb

2Bünf(f)en§tüeitl)e überfenben ju fönnen; obgleici) nid^t

biejenigen Stüdfe, iDelc^e 6ie benennen, ha iä) baöon

hk iüenigften befi^e unb !enne, ob [ie fc^on in unferer

91ä()e fid) boifinben foUen. lo

S)ie üom §errn ^inifter üon ^ritfc^ ertjoltenen

jtoet) 6(^äd()telc^en barf icf) mir Ino^l 3ufc^rei6en.

^ii ben beften 2ßünfd}en unb Empfehlungen.

. 2ßeimar bcn 7. ^(ärä 1820.

160.

5ln ben @rD^f}er3og 6atl Sluguft.

[Concept.]

@n). Äöniglic^e §o§eit is

erl)alten l)iebei) bie angefünbigte äßiencr 6enbung:

1) 91a(^rid)ten üon ben ^. £)fterreid)if(^en 9]atur=

forf(^ern in SSrafilien.

2) Über ben ©ingo, bon ^retj^errn t)on i^acquin.

^ä) h}ei§ uic^t ob nic^t eine fold)e ^Pflanje fd)on 20

in SBelüebere im EonferOatorium ftel)t, iro fie, an

fonniger 6teIIe, trefflich fortkommen unb in getoiffen

^a^ren auc^ Ujo^I blühen müßte. S)ie SSlätter be§
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S5Qum§ ^aUn ha§ ©gcne, ha^ fie ftd; tu jüngeren

SfQ^rcn in ber ©eftalt äetgen lüie [ie ^acquin ijai a6=

Bilbcn laffen, tüo ein 6infcf)uitt in bem ^örfjer !aunt

aitgebcittet ift. S)iefer (Sinidjuitt oBer nimmt an

5 fpätereu ^hJeigen ^u, ioie an beiben blättern unter

bem baburdj üeronla^tcn ©ebic^t jn fetjen, uub ^"max

iwhliä) bergeftalt, boB e§ gtüet) SSlätter ^n fel^n

fdjeinen.

3) S)ie angefommenen Osteologica f)a!6e irfj nic^t

10 au§3upQ(fcn fortgefahren, e§ finb olleS (Set)örtoer!=

geuge ber ä]ögel, toie ein bel)!ommenbey. 5Iuf biefe

Unterfd^icbc aufmer!fam ju fet)n ge()ört fretjlid; ein

Befonbere§ ^intereffe.

4) 5lu!ünbignng einer SDorfteEung beutfd)er S5rom=

15 Beer = 5lrten mit Afupfern, bon ^onn angelongt, liegt

gleidjfoES hl). 9leeg bon (Sfenbec! ift mit feinen @e=

l^ülfen fet)r t^ätig, oEein e§ luitt bod; frfjeiuen, aU

inenn er mit mand^en §inberniffen unb SSerfpätnngen

jn !äm|3fen Ijobe.

20 5) S)au!5Qr erlod^ne fobonn ber ^Jtittt)eiluug ber

^ol)anna öon €rleany; tuobe^ jebod) gefteCjen mu^,

bo^ bic Secture tnirüic^ finne3erftörenb ift. S)a§

tDunberfam überirbifc§ @rfreulid)e be§ 5lnfang§ unb

ha§ irbifdj abfurbeft ©raufomfte be§ @nbe§ öertnirrt

25 @efüt)I unb (äin6tlbung§!rQft gau^ unb gor.

äßeimar ben 10. mäx^ 1820.
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161.

2(n 6arl 2jöilf)elm ßonftantin gtic^üng.

6lt). 2BoI)lgeboren

jenbe bie fcf)on aUäulong behaltene S5i6liot^e!§i-e(^nung

^tcbur^ ban!6Qrli(^l"t toicbcr. ^cf) ^abe eine 2lb)(i)rift

3U meinen bieten genommen um ba§ 5)etQil bei|elben

ieber,3eit bor Singen gu !^aben; über einiget 3unQ(|ft 5

ju SScrfügenbe ^offe bolb bo» Sßeitere ju befpred^en.

5J(i(^ angelegentlic^ft empfef)Ienb

ergebenft

SBeimar ben ll.^Jlära 1820. 3. ^Tß.'ö. @oetf)e.

162.

2ln §.6. 21. gi($ftäbt.

@h). 2ßo!^(geboren 10

nehmen öielteic^t ©elegenl^eit üon biefem burd^ §errn

3)irector öon 8c§reiber§ eingefenbeten ©jemplar eint=

ge§ greunblii^e über bie Unternehmung fagen ^u

laffen, tüeli^e» um fo töünfcf)enytüert^er ift, aU il^m

t)on iS^na au§ laut pag. 188 unb 189 fjöd^ft (Srfreu= 15

lic§e§ toiberfol^ren.

5JH(f) 3u geneigtem 2Inben!en empfe'^lenb

ergebenft

äöeimar ben 11. ^Jcärä 1820. @oet§e.
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163.

%n 6. @. 2;. 9he§ ü. (^fenBedf.

Sßon ©lo. .^odjlüo'^tgeboi-en crljolte niemals SSrtef

ober 6enbung, o!^ne ba^ iä) mic§ 3l)nen jur ©eite

loünfdje; bicfe Se^^nfud^t bermeljrt fic^ nur, feitbem

id^ §errn b'3llton al§ ^^xm SlrbeitSgenoffen tüei^.

5 ©cgentüärtig mü^te man fcljn unb äufammcnlöiilen,

tDcnn fxcf} etlüaS grö(]tid}e§ entinidfclu foUte.

äßa§ bie gcologifctien ^cid^nungen betrifft, tüüfete

id§ nidjt iüie fie öerÜeincrt ober im 3lu§,]ug bcnu^t

tnerben !i)nnten, ha \i)x ganzer 2öert^ in ber 6£)ara!te=

10 rifti! befte^t, bie nur in einem großen ^ormat unb

3ufammeii^ang ber ^Jlaffen bar^nftetten i[t; auc^ bin

id^ fü entfernt don biefcm 6tubium ba§ id^ e§ !aum

micber aufzunehmen lüüBte. 6etbft ber ^ettfinn ift

ber 5lrt unb äßcife nicf)t günftig Inie id) biefe @egen=

ir. [täube gefaxt, eben fo hjenig aU ber 5lbfid^t h)e§!£|alb

id^ [ie bargefteHt I)abe.

llnfer guter |)eim lie^ ^ii^telgcbirg unb %^n=

ringer 2BaIb, 5peter§bcrg unb ^arj öom §immel

fattcn, bem SSulfaniften tt>ar unb ift e§ ettt)a§ Seid§=

20 tey bcrgleid[)cn 5Jtaffen au§ ber S^iefe !^erau§3ubeför=

bem. 2Ba§ mag in beiben flutten nidjt burd) cinanber

gepurgelt fel)n; unb lücr mödjte fid) mit einer fold)en

5Poltcr!ammer nur nodj abgeben? ^landjmal ben! iä)

an ein 35ermäd)tniB baS id) S^nen, ju beliebiger @e=

2ö ^eimtjaltung, Ijinterlaffen niüdjte.
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?l[terfamen folc^t mit bei- fa^renben 5poft; Bet)-

gefügt ift nod^ eine ^Partie ber fogenannten fd)jDQr5en

S^rüffeln, jur rf)emiid}en Äüd^e, ha fie qu§ ber ^äii§=

liefen öcrfiannt finb.

£)ie S)iffeitQtion i^^reg §errn Sruberg, bie %n- 5

geige be§ S5rombeer=2ßer!e§, bie §anbfc§nft be§ ef)e=

maügen ^Präfecten, alle§ i)aBe h3oI)l ert)Qlten, Benu|e

unb üerlt)at)i'e e§ mit S)Qn!.

^iöc^ften» et^olten Sie ein 3tt)et)te§ §eft ^oi-p!f|0=

logie pp., ein tnotir^üft poft^ume§ 22ßex!; belegen 6ie 10

e» burd) 31{)eilnQ^me.

3ie|t nod^ eine ^Inftage an ben ^^fotogen. 3in

ben Kampagnen, benen ic^ 6el)gclüot)nt, fa^ ic§ me!^r=

mal§ gange Srotlietcrungen , hk, tDie ber Saib auf=

gefdjnitten tüurbe, ^o()lc 9iäume ätüifdjen Prüfte unb 15

^rume geigten unb le|tere fid^ balb fpangrün, bann

aud^ h)ieber orangenfarbig angefc^immelt fanb. Wan
fdjrieb e§ einem allgu tüäffrigen Seig gu, ben man,

um an ©etüic^t gu gertiinnen, gum 23rot genommen

^abe. 'an tneldjem äöurgclgtoeig ber überfenbeten 20

Xafel ^abe iä) bie^ 5pt)änomen gu fu(^en?

könnten ©ie mir ein (Sjemplar Thanatoph}ion

Croci berf(Raffen? e§ intereffirt miä) biefe (5rfrf)einung

gar fe^r.

©d)lie§en barf i^ übrigens ni(^t, o^ne gu t)er= 25

ftd§ern ba§ id) mi(^ in meinem 9ia(^Ia^ öon 3«<^=

nungen unb 5luf|ü|en reblic^ umgefe^en, jebod) mä)tj

finbe iüa§ augenblidfüd^ communicabel toäre, um in
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3fi^rc 5lcten aufgenommen gu Serben. @§ geigt \iä)

aUxmaU, h)a§ iä) Iäng[t toei^, ha^ iä) immer ju

njeit ausgeholt unb ben (ätiöerb auf ^alöem Sßege

l^abe [tcf^en laffen, begtoegen mir anbere äuöor=

s ge!ommen [inb, iuelcl^eä mid^ ni(f)t öerbrie§t, nur 16e=

trüBt, tüenn ic^ meinen ^reunben ni(^t nü^ii^ fe^n

!ann.

5^eigung unb X^ei(nal)me!

2B. b. 12. 3)lära 1820. &.

164.

3ln 6. 3B. Sci)tDei^er.

[Concept.]

10 @tD. §o(j^h30^Igeboren

fenbe bantbor ben i^engifc^en Katalog ^uxM, füge Ut)

ha§ (Sutod^ten be§ S3i6liot^e!Qr§ unb meine unt)or=

greif lic§e 5Jlcljnung, ^u geneigter 33curt!§eilung unb

S3eförberung.

15 S3e^ biefer ©elegen'^eit enf^alte mic^ nii^t einet

Stnfroge, oB e§ gefällig tnäre, biefe 2Jßo(^e mir eine

5)]orgenftunbe ju fd)cn!en? bie id^ alle, £)onner§tag§

ausgenommen, fre^ !^a6e. ^ä) tüünfdjte einige 6e=

beutenbe 3ei($nungen öorguhjeifen, bie ficf; auf bie

20 S3oifferce'fd^e Sammlung be^ie^en unb bie iä) biefen

f^reunben näc^ften» ^urücffenbe. @ine fur^e öorläufige

Slngeige erbittenb.

Sßeimar ben 13. mäx^ 1820.

Ooct^c« SBcrte. IV. Slbtö. 32. Sb. 13
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165.

Cberconfiftorium.

[Concept.]

^^xo Äöntglid^e §o!^e{t, unfer gnäbigfter §err,

l^QÖen auf ben Eintrag be§ ©ro^^er^oglii^en D6er=

Consistorii geruht, bie tüeitere ^^ütforge für bie

einigermaßen unfc^einbar geworbenen ^irc^bilber

unterzeichneter S5e^örbe ju übertragen. 5lu» an= 5

gefügtem cope^Iii^en ?tuffa^e i[t nun ju erfe^en tt)a§

|)err |)ofrat^ 5Jletjer auf eine an benfelfeen geri(^=

tete ?lnfrage gutad)tli(^ erlüibert. äßie man benn

t)iebur(^ ben äßünfc^en be» @ro§!§eräogli(f)en DBer=

Consistorii entgegen ju !ommen glaubt, fo erfuc^t 10

man baffelbe I)ieburc^ freunbtidift, bie nött)igen S9e=

fe[)le 3u ert£)eiten unb fold^e ^norbnungen §u treffen,

ha^ gebad)ter gefd)ä|te Äünftler, bei) guter ^a^rg^eit

hk SSilber aufäufrifc^en borne^menb, bie notl)tüenbigen

S5orri(^tungen unb erforberlic^e S3el)t)ü(fe ontreffe, 15

nic^t treniger ben geringen ^ufh^anb erfe|t erhalte.

2Bie man benn, bie mitget()eilten bieten t)iel6e^ remit=

tirenb, für ha§ ©ejc^äft einen glü(ili(i)en 5lu§gang

^offen !ann.

3Beimar ben 14. mäx^ 1820. 20

©ro^tierzoglicC) ©äd)fif(^e £)6er=5tufftd§t.
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166.

Hin ©räfin ^ojep^ine D'SoneU,

gei). ©räfin ®at§rucE.

3lut i^l^ren IteBen Srief, öerel)ite, t^eure ^xeun=

binn, badete iä) redjt umftänblid^ ju antn3orten, inbe^

iä) t)on ^u|)ferftiif)en unb ©teinbrütfcn toag 3()nen

f^reube mod^en !önnte äujornmenfudite. ^t^t ahn

^ melbet tnan mir einen a5ge[)enben Courier, bem iä)

lieber ot)ne üiele Sßorte bie[e SBldtter mitgebe, ^tjxz^

3lnbenrfen§, meine S5efte, f)Qlt icf) mid) getoi^ unb boc^

tüar bos Statt öon SDrer §Qnb mir boppelt unb

biet)fa(^ angenehm; ouc^ iä) leBe in Erinnerungen

10 unb ha fennen Sie bie unauSlöfc^lidjen. ^t)xn

äBinde unb SBünfc^e treutid) eingebend, bie§mal bQ§

l^erjlidjfte Sebetno^l!

SBeimar b. 15. mäx^ 1820. @oetr)e.

167.

3ln 6. g:. 51. ö. ©c^reiber§.

[Concept.]

S)Qfe bor einigen 3^agen ba§ ^äftc^en mit ben h3ill=

'^ !ommenen ^Präparaten angelangt, bermclbe burd) einen

(Sourier, beffcn ^Ibgang mir fo eben angezeigt iüirb;

3;£)ro ^^önigüc^e i^ol)cit fdjreiben felbft, bod) ^eige an

büB §ö^[tbiefelben öor einiger ^^it mir aufgetragen

©rlunbigung ein3U3tel§n, ob in SBien etmag Oerlautet

L'o bon S3eleud)tnng be§ X^eater§ bermittelft einer @ta§=

13*
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!ugel, tt)el(^e§ in ^tapd ioU gefc^el^en fet)n. ^Iflan

iüünfd)te fret)It(^ :§ierü6er ba» 9iä^ere 3u hjiffen, ba

Bet) un§ nur ha§ Slllgemeinere Befannt getoorben. 3u

einiger GrU^iberung be§ angenehm ©efenbeten lege ein

mor|3f)oIogi)(i)e§ |)eft Bet), U^orin ältere, öielleid^t ber= 5

attete 5luffä|e bon mir abgebrüht h3orben. 5JJöc^ten

(Sit). §o(f)tr)o^IgeBoren h3enigften» einige SBIätter bQr=

inne, bie unferen f(f)ulbigen 2)Qn! öffentlich ou§=

brütfen, geneigt oufne'^men.

5Ric^ gu 51eigung nnb 2lnben!en beften§ empfe!§lenb. 10

SBeimar ben 15. mäx^ 1820.

168.

%n S. @. ßenä.

S3on einem ^]incralienl)änbler öon yjlarienBerg,

namen» 5JiülIer, ift eine 6tufe blaue§ SSle^erj Qnge=

Boten tnorben, beren ©röfee i)kh^t) ge^eid^net ift.

@r Verlangt 50 S^^alcr bafür. S5et) bem fo '§ol)en 15

^Preife ift nid^t auggefprodden, 06 fie berb ober crt)ftal=
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liftrt ober iöic fic fonft Befdjaffen [cl). (Slxi. 2ßo^I=

gcBoren erfudie ba^n um 5lnttrort auf folgcnbc

fragen:

1) o6 ©ic eine S5Iau = S3lcl)et3ftufe im ßafetnctt

5 Befi^en;

2) tüünfdjt ic^ bte ©lö^e unb fonftigc nä(]ete 23e=

ftimmung ju erfa"^ren;

3) gtQuBe id) nic^t bo^ man \\ä) auf einen fold^en

.^anbel einloffen büxfe, Ireit bcr ^m§ aU^u gro^ unb

10 öon unferer ßtatfumme gu öiel aufgehienbet mürbe.

4) dagegen frage boc^ an: ob man nic^t ethja

interloc^uiren, bie näf)ere SScftimmung, oB fie crt)ftal=

lifirt fe^, Verlangen unb allenfall§ ben S5e[i|er um

eine ^eid^nung erfucfien foHe.

15 §icrüBer erbitte mir ©m. aBoqlgcboren 6entimcnt

unb hjerbe al§benn ba§ äßeitere beforgen.

ergebenft

SBeimar ben 19. mäx^ 1820. ©oet^c.

169.

2ln gxiebrid) SBil'^etm 9tiemer.

[Concept.]

3n ©efolg unfercg öorgeftrigen @efpräd}e§ er'^atten

20 6ie, lüert^efter §err 5Profeffor, gegenmärtige§ SSIatt,

tüelc^e§ iä) ungern berfaffe, ba e§ bic 35erünberung

31)re§ bisherigen äßof)norte§ jum ^mccfe f)abcn foE.

äßenn aber auf irgenb eine (Smpfe()lung öon meiner

©eite au§ft)ärt§ einige gute äßirfung erfolgen fönntc;
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fo tnöcfite bie £)atlepng unferer me^^rjä^rtgen 3Ber=

^ältniffe ^te^u bu befte Sßeranlafjung geben.

m§ Sie im i^alfire [1803] au§ Italien ^uiM-

!e^rten, fafete ic^ iogleicf) einen günftigen S?egriff bon

^:^rer $Perfi3nIi(^!eit unb ßenntniffen, entbot S^en r,

eine 6tette unter meinen §Qu§genoffen, mit bem

äßunfd^, ha% 6ie an ber SBilbung meine§ So^n§

2^:^eil nehmen motzten; h)el(^e§ Sie benn anä) fleißig

unb treulid), burd^ gut= unb böfe S^age burd^gefü^tt.

2)a nun ber ertüadifene So^n auf 5l!abemien 30g, 10

öertüeilten Sie bet) mir unb nat)men an allen meinen

25emü^ungen für ^unft, äßiffenfd^aft, 9latur unb

5lltertt)um ben tl^ötigften Slntl^eil unb überzeugten

.mi(^ 3uglei(^ bon bebeutenben ^ortfc^ritten in S^^rem

eigentf)ümlic^en ^a^t. 15

ßine Stelle bet) unferem @t)mnafium eröffnete fid§

unb \ä) opferte meinen SSort^eil gern ber allgemeine=

ten SSilbung unb ^^rer öerbienten ?InfteIIung auf;

iuie i(^ benn ^ugteic^ be^ ber ©ro^ljerjogticfien 35i=

bliot^e! Sie nod) immer unter ben ^[Reinigen fanb. 20

2)ie 5lu§gQben S^re§ 2eji!on§ ^eugen bon bem fort=

gefegten entfd^iebenen ^leifee, fo tüte bie bet) biefer

@elegen!§eit geäußerten ©runbmajimen unb bie bal^er

ab^uleitenbe Iei(i)tere Unterri(^t§ = 5}let^obe fälligen

Sd)ütern ju großem 23ort^eil gereichte. 5luc^ mir 25

tnaren bi§ jep 2^it neuften SBeftrebungen t)öcf)ft

nü|li(^ unb erfreulich, um fo me^r, ol§ burc^ ein

lange» ^uf^mmenleben unfere ^^ilnfic^ten über äft§e=
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tif(^e iinb luiffcnfi^aftlicfje SBe()Qnblunö ber 35or!omm=

nifje 3U ööttiger ÜBcreinftimmung gebietien. ^Jletn

6oI)n tft inbeffen ^u aEem ©uten unb 2üd)ticien

l)crangett)nd)fcn unb feine täglldjc Untcrljoltung beutet

s uuaftläffig auf 3f)ren Untevrictit, luoburc^ er bem

^2lltevtf)um ©cf^mac! unb ©tnu oBgcluonnen.

Sßeun id) uun gciabc im gegenluäitigen 5lugcn=

Uiä burc^ jufammcutieffenbc Umftänbe einer foldjen

frucfitBaren ©efeUigleit entbehren foll, in einem 5llter,

10 tüo mon fi(^ geprüfter ^^reunbe ^u erfreuen luünfdjt,

!aum aber mä) neue in feinen ^rei§ auf,3unef)men

tnagt; fo mu^ id) abermals S^re§ eigenen 35ortl)eili

unb irgenb einer üaterlönbüc^en Sel)ranftalt gebenlen,

h)o <5ie fd)on öorbereiteten unb gcbilbeten ©d)ülern

15 in einem ^ij^ern 6inne nüljtic^ au fel)n lüünfdjen,

üU e§ bi§t)er an einer 6teEe möglid) ix)ar, lüo nur

öon Slnfängeru meiften» bie 9^ebe fet^n fonnte.

gaffe id) eine foldje SSetroc^tung red)t in'§ ^uge,

fo tüirb e§ mir benu leidjter meinem eigenen 23ortI)eil

20 3u eutfagen unb Sl)nen auf einer neuen Saufba^n

alle» benibare ©lud 3U tnünfc^en.

äßeimar b. 19. ^är^ 1820.

170.

%n g. 51. 5ßran.

[Concept.]

5lnftott (Sto. 2[Bo{)Igeboren ben erften 2:f)eil ber

Mdmoires'de Condd mit 3)an! ]U überfenben, froge
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t>idmei}x freunbltc^ an: ob Sie mir niä)t ben 3h)et)ten

SSanb noc^mal§ äuf(f){(fen, ja mir bieltnel^r ba§ 2ßer!

felbft gegen bie ©ebü^r übetlaffen tooEten; Xejt unb

^eljlagen finb intereffont, mit ben SacftmileS mürbe

meine ^anbfc^riftfammlung bermefirt. 5

Tlit ben beften 2Bünfd)en.

äBeimar ben 22. ^Jiära 1820.

171.

5ln 5. 2. 3t. ^. ö. «müUer.
[Concept.]

6h3. |)od)mo^Igeboren

l^atten bie ©efäEigteit mir öon ©era einige angenehme

SRinerolien mitzubringen, befonber§ toax bie 0iau^= 10

tüotfe, morin ber Sc^aumfpotf) fo f(^ön crtjftallirt ju

fe^en ift, mir ^ö(^ft ertt)ünf(f)t; leiber mu^t ic^ bet)

nä!§erer Sßetrad^tung ber ©tufe Bemerfen, ha^ bie fre^=

fte'^enben ßrtjftaEe fämmtlic^ abgerieben unb jerftört

toaren, mie fol(^e§ an einem fo garten 5Jlineral be^'m 15

2ron§port fe^r leidet gefrfje^en !ann.

äBottten nun hk bortigen ^reunbe nod^ ein ä^n=

Iic^e§ 6tü(f an mid§ menben; fo tüürbe iä) e§ ban!=

Bar er!ennen, aBer ^ugleid^ bitten, bet) S3erfenbung hk

Stufe mit bem ftac^en S^^eil auf bem SSoben einer 20

proportionirten Sd^ac^tel mit 2:ifc^erleim aufzuleimen,

bur(^ meldte 5Irt bie zarteften anfte:^enben Gr^ftaHe

ber Stufen boII!ommen erhalten merben.

äöeimar ben 23. mäx^ 1820. '
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172.

2ln S. g?. ;Setter.

S)ie ^CRemoroBilien beiner ©ommerreife töaren mit

fo toert^ ha^ iä) bQ(i)te fie müßten hiä) aiiä) toteber

erfreuen; benn Inenn bu auif) ein rcc^t orbentlidjeS

XogeBud) '^ieltcft, fo toürbe ba§ bod) gerabe in bem

5 SlugenBlid tii(i)t fo reftejio unb mittf)eilenb getrcfen

fet)n. S)e§toeQen nimm e§ l^ier trieber unb öergieb bie

aÜenfallfigen ©c^reiBfe^ter, bie i(^ gu tilgen überfa'^.

@§ erfolgt 3ugleid^ aud) ein neue§ §eft ^lunft

unb 5lttert^um, lüobet) tt)oI)l einige SlrtiM bir gu

10 Sinne gelten mögen, ^dj gc^e in allem fachte fort,

toaS mic^ öon jel^er intereffirte, rebigire, fonbere, er=

'^alte, mQ§ nur gct)en IniE, rufe mand)e§ au§ ben

Iet!§etfd)en ÜBerfd^tüemmungen bc§ ße6en§ tüieber ^er=

auf unb 16enu|e fo jebe ©tunbe, hk einigermaßen

IS Be^aglid) ift. ©onft (efie id) in ber entfd)iebenften

5lbgefdjieben!^eit unb ertoarte ben nödjften ^rü!)liug§=

l)au<i), um nac§ 6arl§6ab ^u ge^^en, beffen f))ätem 65e=

brau(^ iä) einen leiblid^en SBinter üerbanfe. Unb

Ijiermit lebe tno'^l Bi» auf toeitereS.

20 SQßeimar ben 23. mHi^ 1820. @.

173.

%n ©efirübcr 2öin.
[Concept.]

5^Qd)bem id§ eutfdjloffen Bin 3U 6nbe Sl^ril nad)

6orI§Bab 'in bk 6ur ju reifen; fo erfuc^e bie §erren
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©ebrüber 2öiII in @d§tt)einfurt^, @tnen 6 int et

metne§ gciüö'^nUd^en 2;tfd^h)etn§ an 5[)labante

|)eiltngQötter in ben brel} ^o^ren ^u abbrefftten, unb

biefe Senbung burc^ ©egentoöxtigeg aU äßein für einen

ßurgaft bcftimmt gu Be^eii^nen unb 3U legitimiren. 5

Söeimor ben 24. Tläx^ 1820.

174.

9ln g^rau ^''^ilinggötter.

[Concept.]

5^a(i) ;3t)tem 2öunf(^, meine Wri^e §rau §eiling=

götter, bermetbe burd^ @cgcntt)ärtige§, ba"^ i($ ]u 6nbe

5Ipril Bet) 3f)nen einzutreffen unb bier SBoc^en long

3U bleiben f]offe. 5lu(^ ^abe ic§ einen Sinter 2Bür5= 10

Burger SBein befteUt tüelc^en, tuie er anbmmt, auf=

june'^men unb tüot)! 3U bertna'^ren bitte. 6oEte einige

5lu§Iage nötl)ig fet^n, fo tüerbe fold^e mit S)Qn! bei)

meiner 5lnfunft erftotten.

2)er ic^ reci^t h)of)l ,3U (eben unb 6ie mit ben 15

tüert^en iS^iigen in guter @efunbl§eit anzutreffen

tt)ünf(^e.

SBeimar ben 24. Wäx^ 1820.

175.

Sin ^. 91. »ran.
[Concept.]

6tü. Sßo^lgeboren

5lnbeutungen bom 19. i^anuor gemö§ ne'^me au§ benen 20

neuangefommenen englif(i)en SBüi^ern ^tuet) l)erau§:
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1) Burckhardt's Travels in Nubia in 4^

2) Modern Voyages and Travels Vol. II ""^ No. 6

in 4«.

ireli^c Riebet) überfenbe.

5 ©in britte», Macculloch's Western Islands of Scot-

land T. I. U^, 2 Vol. in 8^ ift Betjno^^e QU§id)Iicfe=

\iä) ber (Geologie getnibmet
;

finbe iä) aber, lüie e§ mir

Bel)'m S)ur(^laufen f^eint, bo^ ^u S'^ren 3toe(fen tücnn

auä) nur toenigeg aBfäHt, fo fte^t e§ gleid^faE§ ^u

10 £)ienften.

5Iu§ ber h3eimarif(5^en 35tbIiot^e!§caffe ert)alten

@it). Sßo'filgeboren bie 5 xt). Säc^fifc^ für ßonbe.

'^id) 5U geneigtem ^nbenlen empfef)Ienb.

äöeimar ben 25. Mäx^ 1820.

176.

3ln S. ©. «üt. «Dtfferec.

16 ^"^r freunblid§e§ ©djreiben bom 13. Wäx^ 6e=

förbert bie in 6totfen gerot^ene ©enbung. 5Jtit ber

fo^renben 5poft gel)t in biegen Sagen ab:

1) §aupt3eid)nung ber brct) Könige öon §emmling.

2) ?Ubre^t S)ürer§ (Srablcgung.

20 3) ^reujigung, ^abufe.

4) 23eronica, Srnrc^^eic^nung.

5) ©t. i^o'^onneS ?Ibf(^ieb, S)urd}3ei(^nung.

Sßeil attcg o'^ncljin reinlid) ouf einanber ^a^t, fo

Ija^t iä) lein 3^iff^enpapicr gelegt, ba foldje§ oft

25 ein ungIeiS)e§ üiollen öerurfad^t.
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S){e üetnern S)ur(^5et(^nungen folgen oud) auf

einet Befonbern 9iolIe.

5^oc§ bor ber ?lB)enbung ^aBe ic^ mtd^ mit

f^^reunben baran gele^ unb ^i)nm ^um SBefi| ber

Originale bop^elt unb bre^fad^ ©lütf geinünfc^t. &

6ottten 6ie ©elegenl^eit finben mir üeinere &xup=

^jen au§ ^^ren S3ilbern geidjuen ^u taffen, bie in

meine Befd^eibene (Sammlung paßten; fo tüürbe iä)

fold^e mit £)an! erlennen, 3. SB. bie @ru|)pe ber 0iü(!=

!e^r ber bret) Könige, hk SBilbtljen unter ber ßreuäi= 10

gung öon 5)la6ufe pp.

2ßie fd^ön hjäre e§ menn biefe 5Ränner 6e^ i^ren

großen S^alenten anä) in Tupfer geftod^en Ratten, tote

ß§ 2uca§ bon Set)ben gu tf)un gefiel, fo lönnte ieber=

mann nad§ foOiel ^unbert So^i^cti gerabe öor fie 15

treten unb fid^ bon i^rem SSerbienft überzeugen.

§a6e iä) ^[-}mn nid^t fc^on gefagt, ha% mir ein

uralter Sßunfd^ erfüttt h)orben: einen gonj bortreff=

lid^en 5lbbrudf bom 2;ob ber 3Jloria bon Tlaxiin

©d)ön 3U erlangen? äßie an i^'^ren unberfe^rten 20

SSilbern bon ^emmling pp., fo aud^ an einem eisten

5lbbrutf ber älteren ^upferftec^er lernt man erft bo§

gränjenlofe SSerbienft ber c^ara!teriftifd§en S)eutlid^!eit

unb ^u»füt)rung biefer 5Reifter fennen.

S)ie SBe^Qublung be^'m bearbeiten ber alten 25

Überfe^ung be§ ^Jlanufcripty ber l^eiligen bret) Könige

bittige id^ boßlommen; e§ gel)ört ©efc^madf unb ©inn

ba^u um bergleid§en ol)ne ^Pebantere^ unb 5^eologie
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lüieber an ben 2ag 311 Bringen. — ^c^ [enbe ju

biefem ^tvtd mein Original, mit bcr inftiinbigen

S3itte: bie gröBte Sorgfalt bafür ^n liegen; e» Ijot

für mid§ einen gar öielfai^en SJert^.

5 £)a iä) biefen äßinter in entfdjiebenfter @infam!eit

lebe unb nur mit tt)enigen ^reunben conferire; fo ift

mir ^i3d)ft angenet)m, tücnn ba§ traS bon un§ au§=

ge^t anä) ^^nen greube unb Belebung Bringt. 3ft

S^nen 2)on ^uan öon S5l)ron fc^on Begegnet? 2)icfc§

10 ©ebic^t ift üerrüdter unb granbiofcr al§ feine üBrigen.

;3mmer biefelBen ©egenftdnbe, aber mit !^ötf)ftem

S^alent unb 5Jieifterfd)aft Be^anbelt. SBäre er ein

^la'^ler, fo Inürbe man feine SBilber mit ©olb auf=

iuiegen. 2^^^ geljören feine SSänbe jebermann unb

15 ha fommt nun aU^u beutlic^ 3um 23orf(^ein tüa§ 6ie

fo treffenb augfpred^en. Unb tük er burd) ehjige

2öieberl)olung unfern 5lnt^cit ermübet, fo ermübet er

3ulep auä) bie SSemunberung.

3)ie 5RebaiHen, bon benen 6ie mir fc^rei6en, Inill

20 id§ mir 3U üer|d)affen fudjen. 3lu§ 2öie»baben t)er=

fd)afft mir bie eine tnoljl ber tüunberlidje, mir nid^t

gonj er!lärlidje S)orotü. 6r ^at mir einen 6djlüefel=

aBgu^ eine» perfifdjcn ct)linbrif(^en 2^ali§man§ ge=

fenbet, ben er audj in feinen morgenlünbifd)en 5llter=

25 t^ümern aBgeBilbct unb commcntirt l)at. 2Bcnn man

jene ^eit unb SSeife gelten lä^t, fo mufi man aiiä)

biefe§ SBer! in'§ Sefonbere für Bebeutenb unb für=

trefflid^ ^'alten. S)a§ SoBen§mürbige baran erf(^eint
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ftet)l{c§ nic^t in bex ^Jlad^bilbung, tno für lauter

2)etail Qor nidjtS ^ur Slnfdiauung !ointnt.

2Bo tcf) tnic§ mit unferm oortrefilic^en 2)Qnne(fer,

ben 6ie Be[ten§ grüben luerben, biefen Sommer 3u=

fammen finbe, muffen toir ben ©eftirnen überloffen. &

^(^ mill üor üEen fingen fuc^en öon ßarlsbob 5U=

riidtjute^ren, al§bann tüirb ftc^ \a iool^l ba» SBeitere

ergeben.

ma ber 9ioEe bog 5Jie^rere.

treultc^ft 10

äßeimor ben 23. mäx] 1820. @oet§e.

gortfe|ung.

S)q^ ©ie bte Surrogate able^^nen, !ann td) m(i)t

fd^elten, mir tnoüen alfo bie Originale ju erljalten

fucf)en. 15

6ie f)aben inbe§ eine gtöBere ßjpebition bor,

mo^u iä) alle§ @lüc£ münfrf)e unb gar nid)t läugne,

ha^ ^tjxe 5pilotentf)ät{g!eit unb 5lufmer!famfeit mir

fe^r refpectabel fe^. S)ie ßomplication ^t)rer S^=

ftänbe erforbert eine rü!)rige 6onfequen3 hk man !aum 20

immer Oon ficf) forbern tann.

"^lüä) 3()rem S^omtoer! fe(]ne ic^ mict) red§t fet)r;

benn in fo fern iä) fagen !ann, boB id) bieß unf(f)ä^=

bare ©ebdube 3U ef)ren meiß, erfc^eint mir boc^ alle§

übrige biefer 5trt nur a(§ ein aUenfattS löblidie» 25

9^a(^bilb.
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5}töge fi(j§ 2^xe ©efunb^ett 3ur bort^abenben 9te{[e

unb Quf berfelöen Befeftigen unb ftäilcii; el§ iä) bort

]§ier aBge^e, l^ören 6ie öon mir unb id) lüot)l öon

aßeimai- ben 23. ^ärj 1820. @.

5Heine ^auptfenbung tüirb gon^ unöermuf^et Quf=

gef)Qlten; td) tnu^te bic lüo^Igenä^te 2Sac^Stu(^=9ioIIe

tüiebcr auffdjneiben, ba gcrabe er[t in bicfen ^^agett

hu '^oii] Hon ben fcf)ä|6Qren 3etc[)nungcn burd) einen

10 Umtüeg gelangt unb ic^ alfo üeranlaBt luerbe [ie quc§

^ter öor^ujeigcn. 3)e§f)QlB folgt hie tteinerc UoUc ^n=

erft, bie größere folgt balb und).

5Jlit ben beftcn Sßünfc^en unb (Sxüfeen

äßetmar ben 26. mäx^ 1820. @.

177.

2ln ©eorg 3Bilf)elm tVrei'^errn ö. äöebeünb.

[Concept.] [26. mäi^ 1820.]

J5 (Sit). §o(^irio^{geBorcn

fe^r angenehme Beübung erinnert mi(i§ lebhaft an bie

fo kiic^tige ßpoc^e be§ öorigen .^o'^rS, Jno mid) meine

t^cuern 2anb§(eute burc^ eine !^errlic^e unb tucit t)cr=

breitete ©eburtytagyfeljer überrafc^ten. Unb ha Und iä)

21) benn gern gefte^en bo^ bie erften 9lQ(^ri{^ten jener fo

el^renOoIIen ^eftltd)!eiten, hk mi(^ in meiner bö'^mi=

fdjen ©infamfeit Quffudjten, mir einige ?lppre^enfion
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gegeBen unb iä) ben be^'^olb au§3uf|3i'ed^enben S)an!

nur fd^eu unb unfi(i)er entrichtete, ha man mdtjt ge=

iDi§ tft, ob ber ^Jlenid^ ein folc^e§ @lütf, gefegt a\i^

e§ hjäre berbient, tüirflid) ertragen !önne.

9hm oBer, ha i(^ niic^ f)ierüBer beruhigt, mir bie &

9leigung meiner treuem Sanbaleute, ben ef)renöoE

bargereid^ten ^ron^ nä!^er angeeignet, inei^ td^ bie§

QÜe» niäjt beffer nod) treuer ju ertoibern, qI§ hjenn

iä) bie mir gegönnte ^eit ju (Sr^altung unb 2luy=

bilbung frül^erer ^Irbeiten üertüenbe. lo

^n einer folc^en Xt)ätig!eit finbet mi(^ ©tu. ^oä)=

ioo'^lgeboren ©(^reiben, boi mir hu f^e^er eine§ brü=

berücken §e[te§, toot)on mic^ nur allgemeine Äenntni^

berü!§rte, mit allen feinen bebeutenben ßin^eln^eiten

berfünbigt. S)iefe 5Jlitt^eilung gelüä^rt mir ein \ä)ö= 15

tte§, ^eitere» 5Rod)fe[t, beffen @enu§ burci) ha§ 5ln=

ben!en öor^erget)enber 3u[tönbe nur befto reiner unb

entfd^iebener toixh.

WöQm 6ie ben öere^rten 25rübern meinen auf=

ri(^tig[ten 2^an! auöfpredEien , ben ic^ im ©tiEen oft 20

3U iüieber^olen Urfadje t)aben tüerbe, ha iä) ha^ mir

anöertraute SBüc^Iein mit meinem ©of)n, ben iä) au^

^i}xm l)eiligen §aEen jugefü^rt, burdf)Iefe unb burc^=

fprec§e. 5[liöge er ^^nen, toenn er bereinft anttopfen

foEte, Ijerfönlic^ empfohlen fe^n. 25

Grlouben 6ie bo^ id) einige SSIätter beilege, bie

ic^ ol§ 5Jlittel benu^te, um ein ^eicfien lebenbigen 6r=

h)ibern§ fobiel um^er öert^eilten , befonberg jungen
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^reunbcn, etnigerma^cn au§]ufprc(^cn. ^ögen 6ic

bo'^er ben lungeren ©Hebern un[erc§ S9unbe§ biefe

3etlcn al§ 2)an! unb 5lnfmunterung f)tngeben, ben

öoüenbeten ^Jfeiftcrn bogegen unb fid) felbft mid^ ^um

freunbli(i)[ten 2lnben!en empfehlen.

äBeimar ben 25. ^ära 1820.

178.

3ln Sodann g^riebrid) 33IunienBac^.

Sßenn iä) 3urüc!ief)e, lt)a§ )ütr feit 1790, aU in

tüdä)m ^a[)re id) ha?, erfte |)eft 3f)rer !ö[tlidjen

S(^übel[amm(ung erhielt, 6ui. äßol)lgeboren tnie übcr=

10 ^Qupt fo auc^ in biefcm gac^e fd^ulbig gctuorben, tnenn

id) bte le|te, reidje, treffli(^|t au§ge[tattete unb !ün[t=

lerifc^ auvgefü^rte ©enbung betrachte; fo freue tc^

mtd) einer 3eit bie fold^e ©enoffen erftedte unb fie

fo lange neben einonber unb mit einanber l^irlen

15 lie^. 5Jleine 3)an!bar!eit fo tüie hu meine§ SoL)n§

!ann fid) nid^t öerminbern, in beiben tü'ntt ber 2tn=

ftoB fort, ber un§, ^erfönlii^, in ©d)riftcn unb SSrie=

fen, aufgeregt unb geförbert t)at; toobel) unfere grij§te

^yreube bleibt, ba|3 alle ^^rc Sdjüler unb Mitarbeiter

20 t)on glcid)cm Sinne burdjbrungen finb. 5}lögen luir

un§ nod) manche läge eine» luedjfelfeitigen 2lnben!en§

unb 2l)eilnet)men» erfreuen.

treulid) öerpflid^tet

äßeimar ben 27. Tiäx^ 1820. % 2B. ö. ©oet^e.

®octf)c5 4Ucrtc. IV. Slbtt). 32. Sb. 14
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179.

5ln ©oetano ßattaneo.

[Concept.] [28. mäx^ 1820.]

allein §err!

S)en [(^ulbigen 2)an! für ba§ üBetfenbete 2rauer=

fptel il Conte Cai-magnola barf i(^ nid^t länger öer=

fcflieBen, ob iä) Qlei(^ gegentoärtig nur im 5IEgemeinen

barüber fprc(^en !ann. §errn 5)lan3ont !§Qbc id) an &

feinen Inni sacri fdjon at§ einen gebornen 5poeten er=

!annt unb tl^n aU einen folc^en au(^ meinen Sanb5=

leuten gerühmt; in gegenlüärtigem S^rauerfpielc ben3ä()rt

er ]iä) ebenmäßig al§ originellen S)id)ter, fein S5ater=

lonb §Qt fid) nod) öiel üon it)m 3u oerfprecf)en. lo

S)a^ er bie Sinl)eiten ber 3eit unb be» £)rte§ nid^t

ftreng beobachtet, fann Don un§ ^eutfdjen nic^t ge=

tobelt Irerben, ha tüir feit langen ^af)ren ber Über=

geugung finb, hu er in feiner SSorrebe fretjmüt^ig

au6fpiid)t. £)a§ er bagegen bie britte ßin^eit al§ 15

bie unerläßliche, bie ber ^anblung unb be§ i^ntereffe»,

ftet§ öor klugen ge!^abt unb uns öon Einfang bi§ ju

(Snbe immer in gleicher 2^^eilna'^me erhält, öerbient

allen 33e^fall.

äBäre er nun mein £anbömann, fo toürbe ic^ 20

meiter get)en, um Oon ber Öfonomie be§ 6tüd§ 3U

fpredjen unb ju enttoideln: in toie fern er, bie alten

Siegeln berfc^mä^enb, fic^ felbft neue gegeben ^at.

(5ine folc^e ©nttnidlung aber ^at i^re Sc^lt)ierig!eitcn,
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befonber§ Ut) 2Ber!en einer fictnben Siterotur; benn

unfer Urttjeil grünbet \id) immef auf eine getütffe

%i)ioxk, mit bcr nictjt einmal alle nnfete eigene

Sanb§lentc, gefdjtöeige bcnn frcmbe ^^iationen ü6emn=

5 ftimmen,

6obalb id) jcbod) einigermaßen 9ioum finbe, t)er=

fel)le gen)i§ nid§t, bie Deutfifjen üon ben S5erbien[ten

be§ §errn ^Jlon^oni nnb beffen neuftem Xronerfpiele

äu untert)alten.

10 2Benn ©ie bie ©eföEigleit Ijaben, mit älteren

^Jlebaitlen fo toie mit ben neueften meine Sammlung

3u öerme^ren; fo tüerbe jebergeit bie 3lu§lagen bafür

burd) .^errn ^l)liu§ ban!6ar ungefdumt bagegen er=

ftatten. 5JliJgen 6ie mid) bem toertl^en 5paare a6er=

15 mal» empfel^len unb mid^ einc§ ferneren 2lnben!en3

unb mandjer intereffanter ^ittt)eilung luert^ adjten.

äßeimar ben 5. ^lärj 1820.

180.

?ln ben ©to^ljer^og 6arl ^uguft.

[Concept.]

Sir». ^öniglid)e i^oljeit

erlauben '^eute einen untertl)änig[ten S5ortrog mannid)=

20 faltigen ^"'^oltS.

1) Selenne gern ha^ bie Se^re bon ungleid) öer=

tlieilter äBärme auf bem ©rbboben ^u ©rflärung

mandjer $pf)änomene bie i^anb günftig bietet, unb
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ei tüirb beg^alB fe^r röt{)Itc^ feljit bon allen Drten

unb ©nben, 3U jeber ^a^^^ä^it ßrfa^tungen etn5u=

äiet)en.

2) 9^ee§ üon (Sfenbed legt feinen neuen Katalog

ju f^ü^en unb fügt ^ingu: „S5telteid)t ha'^ ^t)ro 5

§o!]ett, bie eine fo xcid^e SBe^fteuer in ben @iünbun9§=

ftodE getüorfen t)Qben, gefiele: eine ober bie anbere

^Pflanje ^erau§ gu h)ät)len, bie id) entlreber jur Stelle

ober boc^ fobalb icf) fie in 35erme!§rung 'i)aU unter=

t^önigft überfenben toerbe". 10

3) 8otttc er noc^ fein ©jemplar be§ SBetoebere'fc^en

^atalogg er'^alten t)aben, fo erbitte mir ein§, unb

bietleidit no(i) einige für onbere ^reunbe.

4) S5aurat^ Steiner !^at bie Stngelegen'^eit be§

SSelbebere'fc^en ^QöiIIon§ bergeftalt öorbereitet, ba| in 15

einigen klagen bie 6ac^e 6to. königlichen |)ol)eit ^u

enblic^er Gntfc^eibung toirb borgelegt toerben !önnen.

5) (Sinen SSrief on ßattaneo t)offe iä) biefe Xage

3U Staube ju bringen; e§ ift eine fc^tnere 5lufgabe.

S)ie guten 3^omantifer, iüoju biefer greunb aud) ge= 20

tjöü, üerlangen, genau befe^en, fein Urt^eil, fonbern

unbebingtes Sob, toomit fie ftd) gegen il)re 2Biberfa(f)er

berftär!en üjnnen. Der SSerfaffer be§ Srauerfpiel»

^at Talent, ba§ Stüd felbft SSerbienft; bie§ aber 3U

entlüideln ift eine f(fixere 5Irbcit, hk id) nid)t über= 25

netjmen !ann, befonberS ba man bamit getoiB leinen

S)an! Oerbient. ^^ tüerbe mi^ ba^er mit einigen

guten SSorten au§ ber Sa(^e äu jie'^en fuc^en.
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6) 2)16 te|te englifc^e Senbung 'max fe^r Bebeutenb,

^Jlubien unb bie ^InttCen finb an i^re SSeftimtnung

oBgegangen. 5Jiaccuno(^§ äßcftüdje S^Ktn ftubire

mit großem 5Int[)cil. 5Jici!tüüxbtg unb angenehm ift

5 e§ füi; un§ alte DIcptuntften ba§ ha§^ äßort 23u(!an,

t)uUanif(^ im Söuc^e gar nic^t borfommt unb hk

grön^enlofen ^afalte auf gut 2Bei-nei{fd§ ^ur Zxapp=

formation gerechnet tperben.

5Jlöge §öd)[tbcneniel6cn im eintretenben ^rü^ja'^re

10 alle§ äu Suft unb f^rcubc gebei^en.

äßeimar ben 28. mäx^ 1820.

181.

2ln S. 5(. ®. Söeigel.

[Concept.]

@h}. SBo^tgeborcn

iDerben mi(^ abermolB öcrBinbcn burd§ gefällige 5^a(^=

xic^t t)on bcn Üiefultaten ber Sre§bncr 5tuction be§

15 .^crrn SSifc^of Sc^neiber; ein mitintereffirter f^reunb

!^egt benfelben 3Sunf(^. 'äuä) !önnte ic^ fogleic^ burc^

bie §errn ^rege unb 6omp. ben oEenfattfigen S3etrag

erftatten.

'^n \ä) mxä) ju geneigtem 5lnben!en empfehle.

20 SBeimar ben 29. mäx] 1820.
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182.

2ln bie ©rbgro^'^eraogin ^Raria ^paulotüna.

S)urc^lQU($ttg[te 6r6gro§!§eräogtnn,

gnäbigfte ©rogfüiftinn unb ^rau,

S)a bie jitgenblic^e ©nttüicf (ungü=,^ran(i^ett fiif) bet)

unferm kleinen fel^r günftig anläfft, fo f)Qtte tcf) ttieber

©orge nod^ 25etrübniff btefe ^eit i^er qI§ ba^ i^ 5

öoraugfol^ id) tüüibe ber ©egentnatt metner tljeuren

unb bere^rten fürftlidjen jungen ^^reunbe auf einige

^eit entfie^ren muffen.

@h). ßo^fexl. §o^eit tiijften unb Beru^^igen mid^

be§f)alb ^um allerfd^önften inbem Sie mit eigent)änbig 10

bie i^^ortbauer ^öc^fter ©unft unb ©nabe gu t)erfi(i)exn

gerut)en. S)iefe§ fSiat ttcxtva^i' i^ aU tütxi^t^ $Pfanb

unb fott mir folc^e» nid^t au§ ben 5lugen !ommen

bi§ 16) ba^ &iM tjaU buxä) l^eitere günftige Slide

meiner fe^nfud^tSöoE ertoarteten S)onner»tag§ = ©äfte 15

töieber ööllig belebt ju tüerben.

SSere^renb

untertpnigft

äöeimor b. 29. ^ära 1820. S. äß. ö. @oet^e.

183.

Sin ben ©ro^'^eräog 6aii Sluguft.

[Concept.]

@to. ßijniglic^en §ol)eit 20

barf !^eute lrof)l meinen ftiöen 2Bunfd§ be!ennen, ju

@nbe be§ näd^ften ^IRonat^ meine bie^jä^rige 3fieife
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naä) (^axWbüh antreten ^u bürfcn. 6^e bie öto^e

9Jienge [ic^ bort bcriammelt , möc^t ic^ fd)on lüieber

3U §au|e angelangt fe^n.

SSon ber jenaifd^en 33ibI{ot!^e! barf ic^ iüot)I für

s biefeg 3al)r ha?^ SSeftc ücrf|}re(^en. SSuIptuS fc^reibt

bon bort: „@§ ^at mici^ re(i)t gefreut, ba^ iämmtlic()e

t){e[tge 23ibl{ot^e!§=23ertuanbte mir mit iüa'^rer ^reube

entgegen !ommen, aU fet^ alle§ nun Oottftänbiger, [eit

id) ha bin. 6{e f)a6en and^ rcd§t Brat) gearbeitet."

10 6o finb alfo burd) einige 3at)re 3n3e{fmä^iger gemein=

famer 3^I)ötig!eit frfjon attc -^l^pre^^enfionen unb atte

<Sto(Jung gehoben.

©a bk '^öcdften §errn (Srl)alter ben projectirten

äußeren S9au au berf(^ie6en geru'^t, !ann man atte

15 .Gräfte nacf) innen tüenben; ber untere öauptfaal,

burd§ 'JlBgraben in'§ SirocJne gelegt, fottte biefe» !^ab,x

eine freunblid^e @inrid)tung er'^alten, um J()eologie

unb ^uriöprubenj au§fc§(ie§li(^ aufgune'^men; bi§ in

ben 3iuni toirb fd^on manche» ^ur ergö|lid§en (5rfd)ei*

20 nung gelangt fet)n.

3) ^IRöge Bet)!ommenbe§ §eft einiges entl)alten

ha§ nic^t mifefättig toäre; e§ giebt toenigften§ 3cug=

m§ früf)erer unb ununterbroci^ener tt)iffenf(^aftlidjer

2^ätig!eit.

26 4) ?iamcntlic§ h)ü§t iä) no(^ ätnct) f^^reunbe Qn=

3ugeben, tuelc^en id§ ben SBelbcbere'ft^en ßatalog ju

überfenben loünfc^te, ^profeffor Sdjelüer in |)eibelberg

unb §ofrat^ ^ägei" in Stuttgart; id) lueiß nid)t ob
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§ö(^ftbenenfeIBen biefeS ^Qnne§ ^öc^ft betbiettfttic^e»

35u(^ üBer bie ^[Rtpilbung ber ^Pflanjcn 6e!annt t[t.

SieKetrfit tft e§ erlauBt, ein (Sjemplar mit nac^

GartSBab gu nehmen tüo fi(^ gctüötjnltcf) me!^rere 2ie6=

^oBer ber ^^lotui* äufammenfinben.

[äßetmar ben 30. 5Jlär3 1820.]

184.

2tn e. g:. Belter.

S3et)!ommenbe§ öeft mag i(^ gern gletc^ jortfcf)tc!en

unb id^ tritt e§ md)t o^ne Sßort unb ©rufe öerfenben.

3(^ ^offe bafe einige» auf biefen SBogen btr gemüt'^=

liä) fel^n unb bic^ anregen fotle, e§ in beine ^unft=

fprQ(j§e 3U überfe|en: benn ba§ iDo'^tgefel^ene S5efon= lo

bere tonn immer für ein 5Ittgemeine§ gelten. 2^
Benn|e bie ^eit fo gut ii^ !Qnn, arbeite bor ju einem

SBänb(i)en au§ meinem ßeBen, ^u einem fernem §eft

öon ,^unft unb ?[Itcrt^um, fo tnie gur 9^Qturh3if|en=

fc^aft; baburc§ finb id) dm fo nöt^ige qI§ nü|li(^e is

Stbtüec^felung, o^ne mic§ ^u jerftreucn, unb e§ Bleibt

bod^ 3ule|t bon ben taufenberlei (Seban!en etioaS auf

bem Rapier fijirt, tüa§ anbere toieber unter'^ätt, auf=

muntert unb belebt. Sobiel für bie^mal; möge iä)

balb bon bir pren. 20

treulii^ft berbunben

SBeimar ben 31. ^ära 1820. @.
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185.

3rn ^fixi^top\) Subtüig fVricbrid) ©c^ul^.

S5et)!ommenbe§ .5)eft, tuelc^eS tüentgftcn§ in einigen

X'^eilen al§ poft^um ongefet)cn tnerben !ann, BeleBt,

inbem iä) e§ abfcnbe, ba§ 2Inben!en an bie f5^reunb=

f(5^Qft unb ©Ute tüoburi^ 6ie nii(^ fd^on mehrere

5 ^atiie Beglücfen. .f)at auc^ in ber legten 3^^^ bie

5[Rittt)eilung geftoiJt, fo Bin iä) boc^ burrf) ben ^2lufent=

t)alt meiner ^inber in 25erlin unb beren f)öc^ft tveunb=

li($e 5lufna^me jenen ^"ftänben unb aurf) 3^nen Be=

fonber§ na'^e genug ge!ommen.

10 SBic^tige ?Iufträge !^aben 3^re Sfiätig!eit, lüie ic§

^iJre, in eine BebcnHid^e 9?egion üerfe^t, tüoburc^ <5ie

bem tüa§ un§ fonft gemeinsam inteteffirte freljlidö

fet)r entfrembet fe^n mijgen ; boc^ '^abe i(^, auä) fcf)rtiei=

genb, üergongenen Sommer S^rer ^unbertmal gebadjt,

15 nl§ \ä) 3u ^ma in bem bekannten ©artenftübiiien

bie entoptifc^en garben na^ allen {"^ren SSebingungen

burrf)nrbeitcte; bie einzelnen @rfal)rungen fcf)rieb iä)

fogletd) nicber unb orbnete fie bann nac^ ber SÖeife,

bie 3^nen au§ meiner ^orbenIef)re betannt i[t. 6§

20 finb immer bie alten ^p^änomene, unter anbern Se=

gügen ftc^ tniebcr'^olenb unb \xä) ber §auptanftc^t

toillig fügcnb.

fBtt) 3f)nen ^a^l ^^) h)of)l nic^t anfragen, ob 6ie

inbeffen auf ^§rem Sßege fortgegangen? 6agen ©ie

25 mir ober tioc^ ein SSort üon ^^x^n ^uftänben.
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@eirö^nlid§ rid^tet ftd^ ha§ ^lifd^gefpräd^ metner

ßinber x\a^ SSetItn, unb ba !ommen benn, mit @etfte§=

unb öer3en§t)erlT5anbtf(^aften, au(f) bk geiftlic^en jut

Spradje. Sogen Sie, ob oEeg im §Qufe unb fo

Qud) bog ^Pat^d^en irof)t fet)? DJteine S^oc^ter ift nod§, 5

tüte iä) tjöxz, ein SanütfireiBen fc^ulbig für hk treff=

liefen, bon un§ mit lautem ^ant betge'^rten ^üä)tn=

gaben; für bic^mol empfie'^tt fie fid§ fc^önfteng, in

einer ettoaS peinlid^en Sage, benn fie gieBt fid) eine

ätüar mütterlid^=löBlic^e, aber boc^ unter öoriüaltenben 10

Umftänben, tüie mid) büntt, ju öngftli(^=ent!räftenbe

SSemü^ung um i^ren kleinen, ben bie DJIafern be=

bro^en.

2ä) t)on meiner Seite fu(^e ben 2ag möglidift 3U

benu^en unb bereite mid), balb tüieber nat^ 6arl§bab 15

ju iiDonbern, grüfee jum aüerfc^önften unb U)ünfd)e

!ünftige ^ittl^eitung nid)t iüieber fo lange unter=

brocken.

treulic^ft

äßeimar ben 31. ^örä 1820. ©oetlje. 20

186.

3ln S. ®. 5D. gteeS ö. ©fenbed.

3n ßrtüiberung 3§i^e§ für ben 5lnfang fc^on fo

tt)ol)l berfe^enen ^f[an3en=^atalog§ fenben Serenifft=

mu§ mit befonberen auSbrüdlic^en S5egrü§ungen ein

(Sjemplar be§ S5elt)ebere'fd§en, bamit fernere 6ommuni=

cation ^u beiberfeitigem S^ortl)eil ftatt finbe. 25
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Wöä)im ©ie ha§ .^eft 5Jlotp"^ologie mit bem

S3Ie^[tift in her §anb Icfen, ^)ln[icf)t unb S3emer!ung

ntitt^eilen, bogegen id§ miä) erbiete: atlenfall§ ü6er

©teüen, bic Erläuterung bebürfen, auf anfrage mic^

r. tüeiter ju erÜären. 2Bäre id) mit S^nen unb §errn

b'^ltton gufnmmcn, fo tüoüten toir üBer 6eite

248 — 251 balb im 9?einen fetjn. f)ie Umriffe be§

guten 6pij: müßten frel^tic^, gu §eil unb frommen

eine§ Bequemeren 2ßif|en§, [ämmtlic^ onbere S^^W^
10 unb ^eid^en er"§aiten.

SCßegen be§ 5porto§ Bleiben 6ie ganj Beru'^igt.

äßenn 6ie bie 6enbung Bi§ an 3>^re ©rönae fran=

üren, fo lommt fie fran! in meine |)änbe, ha iä) ber

^Portofretj'^eit Be^ un§ genieße.

15 Wid) angelegentlid)[t unb treuHcJ^ft empfe'^Ienb

äßeimar bcn 31. mäx^ 1820. ©oet^e.

187.

3ln S. ®. 2en3.

6h). SBo^lgebornen

erfuc^c mir nad)fte^enbe i^^rage gefällig gu beantworten.

^m 35lanfenburgifd)en, am §ar3e, liegen ätret) S)ijrfer

20 SBienrobe unb limmcnrobe
, 3tüii(f;en beibcn fott ein

©teinbrud) fel)n, beffen ©teine in einanber [te^enbe

©(S^üffeln bilben, bereu fic§ bie ^adjbaren ^u 3>ie^=

trijgen bebienen.
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S)er @egenb na^ tnü^te e§ ©anbftein feljn. ^ft

@lt). SCßo'^IgeBoren nid§t tt)of)l ettoa§ babon begannt,

ober f)QBen tüir bort ^reunbe, burc^ bie toir ha'^

?lä^ere erfahren fönnen?

S)a§ Slau = Sle^er^ !ommt mit £)an! jurütf, bie

©tufe tft fe^r fd)ijn unb inftructiö.

S)q§ Sefte tüünjdienb

exgeBenft

Sößetmat ben 1. 5Ipril 1820. ©oet^e.

188.

[Concept.]

SCßo^ilgeBorner, lo

infonbers ^^oi^gee'^rtefter §err!

Um bQ§ e^renöoÜe Sßer^^ältniB, tDeI(i)e§ eine l§oc§=

anfe'^nli(^e ©efeÜfc^aft mir 3u gönnen geruht, fotuo!^!

für miä) ^u benufeen qI§ auc^ öielleidit ^u gleid)er

3ett ju Sf)ren ^o!^en ^h^ecfen cinigermaBen mitgu^ n

toit!en, überfenbe bet)Iiegenbe§ Statt, n)el(^e§ fic^ fclbft

erttärt inbem e§ eine antiquarifd^e f^rage auftoirft.

könnte ic^ burd^ 6m. Sßo^IgeBoren SSermittlung I)ier= .

ü"6er einigermaßen au|ge![ärt toerben; fo mürben

S^ro ßaiferli(^e .^ot)eit unfere ^^rau 6r6groBf)er3ogin 20

ben S5efi|, ben ^öci)ft ^t^xo ©orgfalt unferen OJtufeen

3U berfc^affen getnußt, in feinem 2ßertt)e gefteigert

finben. ^ijge biefe 5(nfrage nic^t ungeneigt auf=
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genommen unb iä) ber üereljrten @e[eIIfd}Qft aui'§

neue empfohlen fe^n.

gte^lic^ tann man in bem gegentuärtigen ^alle

no(^ bte öorlöufigen ^^raQen auftoeifen, ob biefe

5 Xouffc^üficl fd)on befonnt, bielleidjt abgeBtlbet unb

er!(äit fet)?

f^^erner, ob fie nt(f)t ötelletd^t e^er ^rtebttd§ IL

äugefc^ricbcn tüerben tonne, h)el(^e§ nur öon Kennern

ber beutfdjen @ef(^id)te grünbltd) ju beanttnoxten fe^n

10 möd^te.

SoEtc für gut erfannt tüerben, biefc§ £)en!mal

mit ent|(^eibenber (Srüäiung gu ben ^cten ber ©ocictät

jubringen; fo erbiete mic^ ^ier am Orte eine genaue

Iit!^ograpi)i)(^e 9^ad}bilbung ju besorgen, um 5lbbrüde

15 baöon foöiel man bereu benött)igt fet;n möchte ju

überfenben.

2)er i(j^ mit auSgeäeid^neter §oc§ad^tung bie @[)re

l)dbt 5U unterjeidjnen.

äBeimar ben [1. ?lpril] 1820.

189.

?rn 6art ^friebrid^ moxi^ ^aul ®rof b. ^x^l

20 2)ie reid)l)oltige 6enbung, t!§eucrfter §etr unb

g^rennb, erfdjien mir in gor manchem Sinne ^ödjft

angenehm, ^^^öörberft giebt fie mir eine längft er=

ir)ünfd)te ©elegeni^eit für aUc§ ha^ ©ute ju ban!en,

tDa§ 6ie meinen Itinbern tüätirenb ir)re§ '^ilufentljalte»
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in SSerlin retc^Uif) unb öielfälttg angebettelt laffen;

mit immer gletd)em ßrttjüdten fprec^ett fie bon ber

günftigen unb gnäbigen 5lufnat)me, öon ©enüffen

aEer 2lrt, tüelc^e auä) nur bie tüo!£)lh3oEenben Se=

too^^ner einer ^önig^ftabt getnäl^ren !önnen; bie @e= &

fd)i(i)te baöon i[t jur nie öerfiegenben i5^amilien=Unter=

]§Qltung geworben. %nä) Don ^t)Xim Si^eater unb

t)on ber großen barauf öertoenbeten Sorgfalt ^abe

burcf) biefe munter=tt)eilnel)menbe ^ugenb näfjere @in=

fic^t genjonnen, bie fic^ burd^ 3^re freunblid^e ©abe lo

3um unmittelbaren 5lnf(i)aucn fteigert.

S)ie Sßeimarifc^en ßunftfreunbe neljuten aufric?^^

tigcn S^cil an allen btefcn Semü^ungen nnh ^offen

.freunblic^e 5Iufna^me tüenn fie ^unödift fid} barüber

üu§äufpredjen gebenfen. 2)urc§ bie Streue mit ber 6te 15

am ßoftüm in jebem 6inne, ber ©ebäubc, ber ^(eibung

unb fdmmtlid^er Umgebungen feft !^alten, erh3erben 6ie

ftcö ha^ grofee 23erbienft, bie d§ara!terifti)c§e 6igen=

t^ümlid)!cit jebem Stüct gugeftdjert unb e§ in fic^

felbft abgeic^loffen 5U l)aben. S)a jebod^ hu ftrenge 20

SSefolgung biefer 5}tajime !aum einem Äöniglidjen

X^^eater, gefdjtrieige anbern mögli(^ toirb; fo bürfte

l^ierbet) eine getoiffe Liberalität on^uratl^en unb an=

3une!^titen fe^n, h)orüber hk Sö^eimarifc^en .^unft=

frennbe fic^, mit 3t)ter 23ergünftigung, befdieibentlic^ 25

näc^ften» ju äußern gebenfen.

S)em t^euren ^aare mid§ treulidift empfe^lenb

äßeimar ben 2. %pxi[ 1820. @oetl|e.
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190.

Sin iSo^cinn f^rtebric^ 9fio(f|U|.

5lun mödjte bcnn bod^ quc^ tütebei* einmal ^eit

[el)n fiel) 3>i)i^cu, mein mcrt^cfter ^err unb (^rennb,

f^eitnefjmenb an^uHopfcn, nad) ^l)xex 2'§ätiQ!eit 3u

fragen, bamit man bod^ loicbcr ol§ mitlebenb er=

5 fdjeine. ©eit bem ^luguft öorigen ^ai]x§ Ijab iö)

mix t)iel auferlegt unb ift mir öiel auferlegt iöorben,

fo bofe biefe ^^it, o6 iii) gleid^ gar leiner 3ei'[treu=

ung 9f{aum gebe unb ber entfc^iebenften (Sinfamteit

genieße, and} %aQ unb 6tunbe ju nü^en fucS^e, iä)

10 benno(^ immer in 9iü(fftanb öerbleibe. ©o fc^leidjt

fid) benn aud) bie @rfat)rung ein, ha^ ha^ 5llter

hjeniger förbert al§ bie Sugenb unb man nid)t mel)r

öon einer 2;i)ätig!eit jur anbern fo fd)nell üBergel^en

!ann.

15 Üle^men Sie ein ©jemplar meinel S)iöan§ al§

3ei(^en be§ ^utrauen§ unb ber §oc§ad)tung. S)a iä)

midj einmal in jene 3?egionen getuagt, fo ^ah iä),

tüie eS auf S^teifen ju ge^en |)flegt, mid^ länger t)er=

toeilt, me^r !^dt unb Gräfte öermenbet al§ Billig,

20 and) äule^t leine Slnftrengung gcfd)eut um enblic^

tüiebcr nad^ §aufe 3u fommen. Sagen Sie mit

nun auc§ ettöa§ öon fid^ unb tnie e§ mit 3^ren litera=

rifc^en unb itunftbcfc^äftigungen gel)t? §crr Söeigel

fd^reibt mir mit ßntäüd'eu Don ben 5l6eiiben, \vo Sie
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^reunbcn eine SBefi^auung ^i)xn ©c^ä^e gelt)äf)i-cn.

Wöä)t iä) bod) anä) S£)ei( baron nehmen tonnen!

treuü(^ft

SBeirnox ben 3. ^Ipril 1820. ©oet^e.

191.

2ln ßarl Sernt)arb ^reu§fer.

[Concept.]

S)aB bie §anbj(^iift be§ ^Dlenf(^en SSe^ug auf s

beffen ©inneStneife unb ßl^aroüer l^oöe unb bo^ man

baxan n)emg[tcn§ eine 5lf)nbung öon fcine'r ^rt jn

fetjn unb ju f)QnbIen enipfinben fönne, ift too^l !cin

^toeifel, fotoie man ja nicf;t allein ©eftalt unb 3üge,

Jonbern aui^ 53licnen, Son, ja 23etr)egung be» Äör= lo

pcxQ aU bebeutenb, mit ber gangen ;3nbit)ibualität

ükxeinftimmenb onerfcnnen mu§. S^bod^ mij(i)te

tüo^l auc^ f)ic6el} me!)r ba§ ©efü^^l ol§ ein !(axe§

S3emuBtiet)n [tatt finben; mon bürfte fic§ tüo^l bar=

über im ©ingetnen au^fprec^en, hk^ ahn in einem is

getüifien met^obifc^en ^ufammen^ang ^u t(jun mijct)te

!aum jemanb gelingen.

^nbeffen ha iä) ]el6[t eine anfel^nlid^e ©ammtung

^Qnbfdjriften befi^e, and) f|ierü6er nac^jubenfcn unb

mir felBft Stec^cnfc^aft gu geben oftmals @e(egen[)eit 20

genommen; |o ji^eint mir ha^ ein jeber, ber feine

(Seban!en auf biefe ©eite tüenbet, mo nic^t gu frem=

ber, bocf) eigener S3ele[)rung unb SSefriebigung einige
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Schritte tt)un !önne, bie {f)m eine 5lu§ft(^t auf etncn

ein^iifdilagenben 2ßeg cvöffncn.

£)a hk önd§e jcbocf; äu^crft complictrt tft unb

ntQU felBft über bie ©teEe in ^toeifel fc^toebt, too

5 ber Slriobneifciie f^aben, ber un§ burd) hk\e§ £q61)=

rint^ fütjren foH, anjuljcften Inäre ? fo lä§t [irfj, o^nc

lüeit QUy^u^oIen, fjierübcr tüenig fagen. £)o mir e»

aber nidjt iinmöglidj fdjeint, ha^ man bagjenige, lt)Q§

man bemerft unb bebad)t, and) anbern ^u einiger

10 5lufnmnterung unb äu eigener ^ortbemüf)ung gar

tüo^ überliefern !önne; fo gcben!e ic^, aufgeregt

burc§ ^fjxe Slnfroge, in bent nöd)ften ©lüde öon

^unft unb 5lltert^um foöiel barüber ^n äußern,

tüie äu fol(^em Qmd eine ©ammlung anzulegen, ju

15 bereichern unb einem ^u fäUenben Urt^eil öor^u^

arbeiten fe^.

9?cf)men Sie einfttocilen ©egenlüärtigeS aU eine

S3erfid§crung meine§ Slnt^cilS auc^ an folt^en SSe=

tradjtungen freunblid^ auf unb fahren inbeffen fort

20 mit gifcr 3U fammten. ^t)rcn Bunfc^ n^egen 5Jiöfer

unb §nmann !ann iä) nid)t erfüEen, ha iä) fie fetbft

nur einzeln befi|e; öon §crber§ §anb loirb fic^ luo^I

etlt)a§ öorfinben.

äßeimar ben 3. Stpril 1820.

®octt)c§ >Sw,-tc. IV. MÜ). 3J. m.
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192.

5tn ;3ot)a^ii 2abi§Iaü ^tirfer.

[Concept.] [3. %pxi[ 182U.]

ÖocfitDÜrbiger,

^od)t)Zxttjxitx §err!

@Ietd§ naä) exi^altener 2umfia§, ntc^t tüeniger

Bet) Gntpfang be§ geneigten ©(^rei6en§ inürbe meinen

S)Qnt obgeftottet I)aben, Itjenn ic^ nicf)t aud^ geh3ünfc§t &

Ijätte, übet ein SBer!, tüeld^em ber SSerfoffei: fo öiele

^Q^^re getüibmet, ein QU5langenbe§ äßort [ogen ju

fönnen. ^n fold^en göEen ntog id) gern bie 3eit

Qbtnarten, tüo mir ein länbli(i)er ^(ufent^alt bet) ber

S5etrad)tung länger öertreilen läBt; iä) befe^e mir w

erft ben ©egcnftanb, unterfudie toQ§ i^m ber Sßerfaffer

abgetüonnen, tüa§ er tt)m öerlie^en, bej(^Que mir 5In=

läge unb 5lu§füf)rung, in mie fern fie nad) befonnten

5)luftern unb gormen ettüa gebitbet, ober ob ber

Sßerfaffer naä) einem eignen St)ftem gearbeitet, nad) is

toeldiem er benn aud) beurt^eilt fetjn tüiH. £iefe§

aUe§ 5U enttotcfeln unb nid^t folnol)l ein Urt^eil al§

eine S)arfteEung ber 5Irbeit ju geben, tft mein SBunfd^

ben idj fo oft e§ mir möglich tüar gu realifiren ge=

fu(i)t. IKcin bie 3eit ift ftü(i§tig, bie Gräfte mäßig, 20

ber 5lufgabcn öiele unb iä) fe£)e micf) bal)er oft in

2ßerlegenf)eit, mit bem beften äßilten in 9tüdftanb ju

bleiben. ^Jcöge bieß a" ntetner ©ntfdjutbigung bienen,

n)enn icfj auc^ gegenwärtig nur meinen aEgemcinen
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^on! Qit§fpre(^e für ba§ 2[BoI)Itt)oIIcn unb Zutrauen

bo§ mir bte Senbung ^i)xc§ @ebi(^te§ begeugt; I)tebel)

entfage ber ,f)offnung ntd)t, foBalb ic^ ben äft^cttfd^en

6tubtcn nd^cr treten tonn al§ e§ ntir gcgentoärttg

.=, erlaubt ift, anä) ^^xem @ebid)t bie üerbicnte 5luf=

mer![am!eit ^u tüibmen unb barüBer meine ©ebanten

3u eröffneu.

[äßetmar ben 2. ?Ipril 1820.]

193.

3ln S. ©. ^l. »otfieree.

©§ ift ein fo löBlid)e§ al§ erfreuliche^ 9tefu(tat

fortgelegter ^orfc^ungen bQ§ eine ©ntbedung bie

10 anbere aufflärt, unb fo h3otten mir un» erfreuen,

bQ§ ^o^anne» 6ccunbu§, boS fd)öne poetifd^e 21alent,

Quc^ aU ^ünftler ober menigften§ Dilettant im

Paftifc^en erfd^eint. ^JJlan ficfjt in feinen ©(^riften

fo mie in feinem turnen 2eben ben ^Bglon^ be§ un=

15 t)ergleid)Ii(^cn fed)3e'^nten ;3at)r'^unbert§ ; meiere Wen=

f(^eu ()a6en ha ni(^t ^ufammengemirtt! Unter

feinem SSilbniffe, beffen ©ie ertuäl)nen, fte^t:

Praevenit cita mors at, docti dextra Scoi'elli

Quam dederat, vitara laedere non potuit.

20 2^ ^äik niemal§ geglaubt ha% ha^ Sßerbicnft

biefe§ ©coreHug mir fo anfi^aulid^ merben tonnte, al§

eä hmä) ^l)re ©ammlung gefd^e^en ift. 91un müBten

©ie au(^ noc^ ju fo öielen anberen glü(flid}en (Sreig=

niffen eben biejel SBilb auffinben unb acquiriren.

lä*
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^ä) ^Q'Be Qu§ jener ^^^t biete ^ProfiloBbilbungen

öon 9)^ännern iinb ^^xamn, genannten unb ungenannt

ten, nun !äme e§ borauf an, ob fi(^ Spuren fänben,

i^m ein» unb ha^ anbere anzueignen.

DJlein 33orfQ^ ift nunmel^r, mit ^ubilate mid^ in 5

bie 6i)l^mi|d^en ÖeBirge ^u öer[en!en. S)er Sßinter,

ben id^, obgleich in guter @e)ellfd]aft, foft gonj in

meinem öaufe zugebracht, ift mir bod§ äule^t ein

iüenig lang er[d§ienen; inbeffen ^ob ic^ fe^r öieles

Vorgearbeitet, töQ§ ben ©ommer über gur Steife ge= 10

beit)en mag. 3^re großen ^ei^^nungen ge^en auf

otte 3^ätte öor meiner Slbreife mieber ^u ^^nen jurüc!;

tt)ünf(i)en Sie fonft noc^ etlüaS, fo fagen Sie e§ balb.

^enn iä) mu§ auä) noc§ nac^ ^ena unb am @nbe

h)irb e§ immer tumultuarifd^ , man i)abc aud) nod§ 1=.

foöiel öorgearbeitet, unb fomit abermals bie beften

©rü^e unb 2öünfct)e.

unb fo fort unb für etoig

2B. b. 3. 5tp. 1820. ©oet^e.

194.

9ln ßorl ßäfar ö. ßeon^arb.

ßtu. §ocf)li3of)Igeboren 20

lt)ü§te !aum burd^ ein Sdjreiben in bem ^tugenblicf

redjt lüürbig ju begrüben unb für manci)erlei bi§f)er

empfangene^ @ute unbemunben 3U ban!en, ha iä) fo

lange gefd^toiegen unb ba()er lüo^l Urfadie ^ätte, f)in=

längliche (5ntfcf)ulbigungen au§3ufprec^en. ^i)xe ge= 25
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neigte unb geprüfte £)en!lDe{fe jebod) lä^t mid§ i)offen

ba% 6ie tneinem ©(^Ineigen bie ira^re einzige lUfadje

eine§ für meine ^a^u eigentlich mit mondierlei £)b=

Iiegen!)citen bon bcr beif(i)ieben[ten 5lrt überbrängten

5 ^u[tQnbe§ yu(!)en merben. 9le^men Sie ©egentöärtige^

üU eine Söegi'ü^ung, bie iä) nid^t unterlafjcn botf

inbem icf) mi(i) gu einer f^rü^ja^rgreife an|(i)ic!e, hk

mic§ Icibcr nid^t gu ^{)mn unb ^u meinen tt)euren

•^reunben an ben fübtueftlidjen g-lü]fen füi)reu toirb.

10 3)a id) au Suftiiiite nad) ßorlgbab ^u ge^en ge=

beule, fo lönnte, hjenn ettt)a§ bon ben bortigen 5Jiine=

ralien gefällig toäre, fol(^e mitbringen. S)enn fcitbem

ber gute Mütter im l^otjen bitter abgegangen, niu^

man felbft an Ort unb 6teIIe fid) bn§ 9löt^ige ju

15 berfdjüffen iniffen. SScfonbcr» fijnnte mit fet)r fd)önem,

obgleid^ groMtengeligen ßifenftein, mobon eine Sage

burd§ 6{)auffeearbeit entblößt tnorben, bienen unb

auc^ tüo^l mit fonftigen Stüden au§ ber bon mir

bcäeid)neten Sammlung.

20 treulich t^eilne'^menb

äßeimar ben 3. 5lpri( 1820. @oet!)e.

195.

3In ^. gf. ^. ©dltoffer.

[Concept.]

5lbermal§, mein f^euerfter §err unb greunb, einen

üeinen 5tuftrag, ben §err <5d)ü^ ja tno^l bie @e=

föEigfeit :^at ju überne!§men. Seiner ^enntniB unb
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genauen Seuit^ettung be§ 2Bcrt^§, toobon er mit

jc^on fo tnandje 5ProBe gegeben, überlaffe gön^lid) bie

SSefttmmung ber 5pret)e. ^ie für ben 5ln!auf p ent=

Tt(^tenbe Summe lüerbe fogleti^ auf erl)altene ^aä)x\ä)i

exftattcn. @ine freunbfc^aftlii^e SBeforgung ban!6ar=

lidjft erfennenb, mi(^ unb bie 5Jleinigen geneigtem

5lnben!en empfe^Ienb.

äBeimar ben 3. 5IprtI 1820.

196.

2ln Sfiriftian ©ottlob f^rege unb 6omp.

äßeimar ben 9. SIprit 1820.

(E'm. 2ßo{)lgeBoren lo

erfuc^e abermals um bie @efälltg!cit : mir für 9fied§=

nung ber öon ßottaifi^en S5u^§anblung ju ©tutt=

gart hk ©umme öon

i^ünf ^unbert 3^!^alern <B'd^\i^ä)

bur(^ bie 5poft 3U überfenben, unb ^tüur für Sin n

§unbert 2:^aler Sä^iener @inlöfungBfd§eine, bie übrigen

S3ier öunbert 2:^aler aber baar, in 20 ßr. 8tü(fen.

fdzt) meiner f^^rü^reife naä) 6arl§bab empfe^^Ie mid§

3U geneigtem ?lnben!en, mit bem ergebenften @rfu(^en:

trenn i(^ au§märt§ einige Heine ^ffignationen ou§= 20

fteüen follte, fold^e geneigteft ju ^onoriren.

5[Rit öor^üglic^er §0(f)a(^tung be^^arrenb

ergebcnft

S.mö.@oet^e.
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197.

%n S. ©• 2)t. Sotfferee.

S)Qmtt nicfjt am ©d)lu§ meine§ '^tefiqen 2lufent=

I)alt§ ba§ 5[Ranufcript ber brel) .(Könige, tüoran 3^nen

gelegen fe^n \vixb, bcrgeffm iDcrbe, über[enbe fold)e§

olfobalb unb tüünfc^e guten ©eBraud^; nur bitte für

5 beffen (Sr^altung 6orge 3U tragen, ha e§ mir in

mand)em S5etrad)t gar h3ertr) ift.

^ür ^eute ni(^t§ tneiter al§ hu fd)Dnften ©rü^e.

äBeimar ben 6. ^ilpril 1820. @.

S9et)!ommenbe§ SBerfpätete fiegele eiligft, bamit

10 burc^ §errn Don @oe§ bie ^eiligen brel) ^ijnige 3U

3^nen gelangen mögen. §eute toar für mic§ ein

glüdlic^er lag, bo id) 2^xo ^^lajeftät ben :!^önig be^

mir 3u öere^ren getoürbigt lüarb. S)ie Atolle lütrb

etloa in adjt S^agen abgel)en; ba fie glüdlic^ertreife

15 no(^ nidjt lüieber gepadt ift, bel^alte id; ben großen

Umri§ banibar ^urüd.

ä^on S^nen ift ^eute foöiel 2iebe§ unb ®ute3 gc=

fproc^en tuorben, ha^ S^nen tüo^t bie D^ren Ratten

tlingen follen. 3uJ" 1- ^Q^ ^offe t(^ in 6arl§bab

20 3u fet)n, loffen 6ie mi($ bort^in ein 2Börtd)en l)ijren.

äöeimar ben 10. ^2lpril 1820. @.
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198.

2ln 6att SafoB ^Ueranber ^rei'^errrt

ö. 9tennen!ampff.

geehrten 5lamen§3ug unter einem SSriefe ^u fe'^en lüor

mir ]§öd)[t erfreulid) an bemfelben S^oge, too iii) ba§

fölüdt ^aik S^ro ^Jlajeftät bem ßönig oufäutüarten,

mit ben öerrn CBrift bon Söimpffen unb 2egQtion§= 5

ratf) bon @oe§ mi(i) öon ^^^rem früheren f8^iuä)^ Be^

un§ angenetjm gu unterhalten.

2luf 3^i^ß öertraulici^e Slnfroge ertoibere Üirglic^,

ha^ Dr. @:^rmann ju f^ran!furt a. 5Jl. ft(^ mir ieber=

äeit gefättig erliefen unb fo maudien S)ienft geleiftet 10

^at; i(^ !enne i^n afier auäj al§ einen ©onberling

uub !§umorifti](^en Wann, beffen Saunen ic^ tüo'^l

felbft erfahren, ot)ne ha% iä) Beurt^eilen möcf)te, tüie

iüett iu i^n führen unb üerfüliren !i3nnten. ^ene

5lngelegen(ieit ^abe id) meinem greunb ©ulpij S5oii= 15

feree gänjlic^ überlaffen, ber benn tool)! 6et) .^erau§=

gäbe feine§ großen 2ßer!§ über ben Kölner S)om bor

anbern befugt fe^n mijd^te biefen ©egenftanb noc^

SBürben 3U bet)onbeIn. S)abet) möchte tr)o!)l ein Unter=

fd)ieb 3h)ii(^en geljeimen unb gefrf)Ioffenen ©efeöfc^aften 20

3U madjen fetju; bie f)arftellung, tnie fie an einanber

gränjen unb in einanber überlaufen, au§ einanber

entfpringen, mijc^te tnoi^l bie grij^ten 6d)tüierig!eiten

!§aben.
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2)te gatiä ridjttQc SBemerfung tüegen be§ alten

5!Jlanufcript§ finbcn Sie m\ ber inneren ^eik be§

Umfc^Iagg jene? §efte§, bo [ie mir bot ^u§ga6e be[=

felben burd) ^reunbe nnb eigne 5lac^for[c§ung gett)or=

5 ben tt)ar.

£)ie än^etjte SSemerfung ift fe^^r geiftteic^ unb artig

unb iä) erBitte mir bie @rlaubni§ baöon (SeBraud§ 3U

machen!

5Jtöge iä) Seinen nnb 3^rem f^reunbe§ = Greife

10 befteng eni|3fo()Ien fetjn.

gel^orfamft

äßetmor ben lO.^dpxil 1820. S-2B.t).@oet^e.

199.

9In 5. 3t. Sran.
[Concept.]

;3nbent ©to. 2ßof)lge6oren nochmals ein fiöt^ft 6e=

beutenbeg ä'Öer! üBerfenbe, fiemer!e babet) ba§, 06 e§

15 glei(^ t)auptfQ(^li(^ ber ©eotogie getoibmet ift, bod^

au(^ fe^t fd^öne ftatiftifc^e ^Jioti^en ent^ölt unb für=

treffliche 9?ac§ri(^ten öon ©itten, ©ebröut^en unb

©elDerbe alter unb neuer ^dt
%uä) lege ben legten ©ifiein bei) tnorouf ic^ ein

20 überfe^ene§ Sßer! unb ha§ gegenwärtige nad^getrogen

tjaht; um hk Unterjeid^nung be§ S3lotte§ erfudje.

aßeimar ben 11. 5lpril 1820.
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200.

Sin Sfo'^ann ®eorg ßeil.

2Bot)Ige6otner,

tnfonber§ t)od)geel)rtcfter ^eiT!

2)em ^I^omen etne§ fo f)od}gefd)ä|ten £)t(^ter§ tote

ßalbexon ben metnigen auf irgenb eine Sßeife bet)=

gefeEt gu feigen, tüürbe mir leberjett gefd^meic^elt 5

"^aben; bor^ügtid) angenet)m oBer ift bie Smpfinbung

boB e§ bon ^t^mn gefd^ie!^t, ber 3euge toar mit h3el=

ä)n Siebe unb ^ietät tnir feine 5piobuctio;ten auf=

genommen unb mit forglidier 3ö9etung nid^t el^er hk

öffentlidje £)arftellung gesagt, bi§ hJtr eine§ aEge= 10

mein erfreulichen 6ffect§ öergetoiffert tuaren.

D^e^men Sie ba^er meinen aufrieftigften S)Qn!,

ba^ Sie mic^ auf biefe f(^öne Sßeife an jene ^eit er=

innern tnoüen, too Sie nod^ 3U ben Unfern gel^örten

unb mir fotoo'^t in öffentlichem @ef(i)äft al§ in etge= 15

neu 2lnge(egen^eiten beljgcftanben, moöon mir nod§ bie

erfreulid^ften £fn!male übrig geblieben. 5JJöge ba§

©lud, bQ§ S!§ren SSorgügen unb Sßcrbienften geh)or=

ben, i^finen unb ben treuem S^^^iö^^ t^f" U"^ ^^=

ftänbig üerbleiben; mir ober erlauben Sie ha^ td^ 20

irgenb eine ©elegen'^eit ergreife, Sie burd^ eine freunb=

lid§e (Srnjiberung an mic§ ju erinnern.

Einige Unru'^e jeboc^ '^at mir ^^re angenehme

Senbung, tnie iä) nid§t läugnen barf, gegeben: ben

2Bunfc§, biefe in fo einlabenbem 5lbbru(f öor mir 25
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Itegenben 6(^auf|){elc im Original genießen ju tonnen;

ein S5erlangen n)el(^e§ fretjlii^ nnr burd^ ^^u 5Rä:^e

unb ©egentoart befriebigt toerben lönnte.

^ein auä) kxmx^in geneigt gu geben!en bittenb

s ergebcnft

SBeimar bcn 12. 5lpril 1820. 3. äß. b. ©oettje.

201.

2ln S. ?5=. b. Oiein^atb.

5ln :3^rem erfreulichen SBriefe, mein berel)rter

^reunb, üom 1. ^eBruar, ^aBe iä) mi(^ bte ^^it ^er

melirmal§ erquitft, ja benfelkn niemals au§ bem @e=

10 böi^tni^ gelaffen. :3^re Slieilna'^me an meinen 3u=

ftänben unb unfer mcd§felfcitige§ Sßer^ältni^ Bemäl)rt

fi(^ nur immer mel)r unb meBr. S)a§ Sie fid) in

ber frül^eren ^ät ber orientalifd^en Sprachen unb

Siteratur befliffen, mar mir, auS ber treulichen @e=

15 fc^tc^tc S^i'e^ SeBen§gange§, mie 6ie mir folc^e in

(Sarl§6ab öertraut, nod§ gar mol)l erinnerlirf) , ha'^

h)ir aBer in ber ^BearBeitung beffelBen @ebi(i)te§ 3U=

fammentreffen, aud) ©ie an meiner 5lrBeit entf(^iebe=

nen Befonbern ^Inf^eil nel)men toürben, barauf Ijotte

20 ic^ ni(^t rechnen lönnen.

§aBen ©ie öielen 3)an! ha^ @ie einer, atüar

ettüQg eigenn)iEig fc^einenben, oBer gemi^ lie6en§=

toürbigen £)ame ben S)it)an empfo'^Ien, mal)rjd) einlief

toirb fte Brennen, ba^ e§ ganj anmuttjig fetjn muffe
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fo 3U lieBen unb geliebt ju tüerben, \vk ftd^ .^atem

unb ©uleüa batfteEen.

6in ^QQr §efte, toie t(^ fte üiiälic^ 3U ©tnnbe

geBrad^t, folgen ^^iefiet), möge baxin etn§ unb ha§

nnbere Sie unmittelbar anfprec^en. 5

il6rigen§ '^aBc id§, tüie immer, foöiel Stotfen an=

gelegt, ha% e§ mir toum gelingen lüirb einen bijllig

oBäufpinnen; an f^lei§ unb ^In'^altfamteit fe^lt e§

nid^t, befonberS ha iä) mic§ gan3 aEer gefeüigen 06=

liegen'^eiten entlebigen burfte. So !ann iä) benn jebe 10

6tunbe benu^en, meine @ef(^äfte, bie yt(^-fämmtlic§

auf ^unft unb SBiffeufd^oft be^iel^en, an einem reinen

graben fortfül^rcn, meinen Srieflüed^fel lebenbig er=

l^alten, manche ältere ^Pa^jiere 3ufammenftetten unb

rebigiren, U§ ©lüif unb Saune aud^ mond^mal ettr)a§ 15

3^eue§ unb Unerhjarteteg gelingen lä§t.

(Sie ertoä^nten in S^rem SSriefe ber fpanif($en

ßreigniffe; tüie gemaltfam ift feit jener 3eit ber

Sd^n^ären aufgcbrocf)en! toelcfje -Teilung ift ju l^offen,

tt)elc^e§ neue Übel 3U befürd)ten? 9lEe§ tr»a§ man 20

erfat)ren, '^ilft nid)t jur S5eurtf)eilung, no(^ lüeniger

3um SSoraugn^iffen nod§ 3um 9lat^e.

i^n biefen lagen trarb mir ein fel^r toert^er

unb f^eurer SSefud^; be§ ^i3nig§ bon SS^ürtemberg

^Rajeftöt l)atten bie ©nabe, bo iä) bet) §of nid)t 25

aufmartcn lonnte, mic^ in meinem §aufe burc^ 3^ro

©egcnmart 3U beglüdfen, unfer liebe§ @rbgro§l)er3og=

lid^eg $Paar beranlaßte unb leitete bie ^ufammentunft.



1820. 237

^n fold^er ©egentüart mu^te freljlic^ bcr ^di unb

iJjier @rf(^einunc]cn bebeutcnb gebod)! iüerben.

Unb nun fc^iclc ic^ niid) an ha§ iiaiUbah ju 6e=

fud^en, fo fiiU) bo^ tc^ mir einen günftigern Sommer

6 Bereite qI§ ben borjä^rigcn, tuo iä) meine 9flei[e ju

|et)r öerfpätete.

9le^men 6ie jum ^Ibfd^ieb hk Beften ©rü^e, im

^aufe be§ DJiQt)§ fiinbe mi(^ ein SÖrief bort, tuenn

Sie mi(| bamit Beglücken tüotiten.

10 unb fo fort unb für elüig

äöeimar ben 12. %pxii 1820. @.

DZ a (^ 1 1 a g.

S)a§ in 3'^rem Briefe kjeii^nete 25u(^: Nouvelle

Chroag^n^sie par Le Prince, Paris 1819, ift feit eini=

15 gen S^ogen in meinen §änben unb e§ tüill mir ni(^t

gelingen, mic^ bamit ^u befreunben nod§ mir ein

^ilb Don ber £)cn!meife bc» a>erfQffer§ ^n machen.

6r fief)t bie 5lett)tonif(i)en ^^^t'^ümer unb bic fop[)ifti=

f(^e ^rt fie geüenb gu machen rei^t gut ein, tneil er

20 aber gleit^ bon dorn herein polemifd^ berfä^^rt unb

3ugleid) eine anbere (Srflärung an bie Stelle fc^en

ioill, fo mirb meber fein Siberfprud) noc^ feine Seigre

ganj !tar. S5icllcic()t gelingt e§ mir bet) nätierer unb

rul)igerer SSetrac^tung über beibe» beutüc^er ju tüerbcn.

^5 Seine SSorrebe ift in meinem Sinne, ben Sie

tennen unb bittigen, aber biffuä gefi^riebcn, tueber

an^ietjenb " norf; einbringlid). 6» finbet firf) leine
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6pur ha% er meine 5lrBett gefannt 'fja'Be, auä) jagt

er au§brüc£üc^: er ^abt !etne Sd^rift 'hierüber gelefen

unb !enne nur einen einzigen S5eriaffer ben er citirt

(§au^).

2)iefe§ S5u(^ töirb meine§ Grai^ten» gan^ D!)ne 5

2ßir!ung Bleiben, iüie bog äßer! be§ @nglänber§,

Dr. Oieab; biefer [ie^t oucfj ben ^letötonifc^en ^i^^t'^um

öoUtommen ein, fe^t aber einen anbern an hk Stelle,

ber no(^ abfurber i[t. Unb fo barf mic^ bi§ auf ben

f)eutigen Sag jene gro^e SIrbeit ni(|t reuen, ba jie 10

iin§ in ben 6tanb fe|t, oEe§ tüa§ in biejem ^ac^e

3um 33orid§ein !ommt, mit leidster Überfielt 3U be=

urtf)eiten.

S)erfelbe

äßeimar ben 12. 5lpril 1820. @. 15

202.

5In ben ©ro^'^er^og 6arl 5(uguft.

6ni. ßöniglid^e ^ol^eit

barf tüo'^l nad^ 3lbreife be§ l^o'^en @ofte§ anä) tnieber

einmal mit einem untert^änigften Sortrage angetjen:

1) ^itöörberft ftatte f(^ulbigften S)an! ah für bie

mitgef^eilten 35elöebere'fd§en Kataloge, tooöon ben 20

beften unb öort^eil^afteften @ebrau(^ ju madjen t)offe.

2) SSermelbe ha^ öon 3ena eine ^ifte mit 3acqui=

nifc^en Tupfern eingelangt ift; gefällt e§, biefelben

na(^ SSeloebere an 2)ennftebt gu fenben, fo fonn folc^e

alfoba(b bet) mir abgc'^olt toerbcn. 25
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3) 5lu(^ tütrb nunnte'^r bte Waljlmt) be§ S5elt)e=

berc'fc^m 5pat){Eon§ unc\ciäunit in ©ang !ommen.

Sauratl) Steinet tjai bte ciccorbgemä^eti ^nfä^e bem

|)0tQmt übergeben unb 6(^meIIer tft mit ben ^ax=

5 tonen äum Pafonb oud^ 3U ©tanbe. @§ i[t \x^\)l^ä)

eine bebenfltd^e %xhdt in hk ficf) alle Stjeilne^menbe

exft finben muffen.

4) 3ft e§ ©rti. |)o^eit Söillen gemä§, fo lüürbe

mt(i^ nädjften ^itthjocf) ben 19. 5lprtl noc^ ^e^o t)er=

10 fügen, aEe§ überfe{)en unb ba§ ^löf^ige anorbnen, fo

bn§ bort Irie t)ier in meiner SlbU^efen^eit nid)t§ fe()len

no^ fto(fen !ann, nnb mein SoI)n luie aKe ?IngefteE=

ten ft(^ in jebem gaUe gu benehmen toü^ten. Sonn=

tag ben 23, 3Ipril h:)ürbe bon bort aufbrechen unb

15 mein auf (Snbe be§ ^onaty in (SarlSbab beftettte»

Quartier be^ie^en; iä) fiabe mid) eingerid)tet, in ber

erften 2Bo(^e be§ ^uni» Inicber '^ier gu fct)n.

Unb fo fort unb fort mi(^ ju ©naben unb §ul=

ben empfe^^Ienb

20 untertbänigft

äßeimar b. 12. Slpr. 1820. ^. äi^. o. ©oet^e.

203.

[Concept.]

©In. 2Sol)lgeborcn

begrübe bor meiner 5lbreife nod)mal§ jum allerfd^ön=

ften unb em|3fet)Ie ^um Überfluß eine 5Ingelegen{)eit

25 bic S^ncH jc^on empfoljlen tft.
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©c^meEer f)at ben 5luftrag, ben d^tneftf(5^en ^aöil=

Ion in SSelöebere ju motilen unb !f)er3ufteEen, unb

iüünjc^t, ha% i^m oben Sßo^nung unb SSette möge

gugeftanben Serben.

£)a biefe ©ad^e bem .^ofmarfc^oEamt üBergeBen 5

i[t, fo tüürbe berfetben !aum erlud^nen, toenn ni(^t

©erenti|imu§ mir einige 5lufmediQm!eit barauf 6e=

fo!^(en ^ätte.

SSet) biejer ©elegentjeit mic§ ju geneigtem 5lnben!en

abermals empfe^lenb. 10

äßeimar ben 13. %pxii 1820.

204.

3ln Sodann (E^xiftian ^rnft «mülter.

[Concept.]

©ie erhalten !^ieburc§, mein mert^cfter §err ^JIüEer,

ben 3hiftrag, bie Surdjjeic^nungen nad^ ßeonarb ha

S3inci unb tüa§ fonft nodd tion Zeichnungen unb @e=

mö^lben gnäbigfter §errf(^oft gufte!)en möchte, au§ 15

bem Bisherigen ^agemannifc^en Quartier auf bie

SBibliottje! 3U fdjaften unb bie bort beS^alb nicber=

gelegten ©djeine be» fei. §ofrat!^§ bagegen in 6m=

|)fong 3U nef)men.

äßeimar ben 13. ^Ipril 1820. 20
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205.

5ln 6. e. ^. äöeUer.

S)a nad^ ^i)xa Reibung, mein tüertfiefter ^err

Dr., bie ^probefenfter ben 15. b{e[e§ aBgettcfert Serben,

fo tt)ünfd)c ha^ fold)e in bcm leeren ©aal ber e^e=

maligen ©djlopibliot^e! outgefteEt tnerben, hjoöon

5 ^drfeer ju benad)ri(^tigen i[t.

5JUttlt)od) ben 19. geben!e 5lftenb§ in ^^na ein=

gutreffen unb tüürbe mirfj 2)onnei-ftag ^Ftittag ein

©eridjt ©pargel in guter ©efeEfd^aft fc^r erfreuen.

Übrigens bringe bo§ 5Jtöt!^ige mit um öor meiner

10 Slbreife atte§ öorjubereiten.

£>en ^yreunben öiele Empfehlungen,

äßeimar ben 13. ^2lpril 1820. @.

206.

5ln ben ©ro^l^ersog 6art 5iuguft.

(Sit), königlichen §o^eit

gnäbigfter ^Inorbnung fol. 8 ber 6et)!ommenben 5lcten

15 gemä§, I)at Unterzeichneter tr>äl)renb ber J?'ran!l)eit

unb nad) erfolgtem 2^obe beä guten ,^ofratl) ^00^=

mann fortbetrieben unb bebad)t, aud^ mit ^JMlter,

ä^ater unb «So'^n, öfter« burdjgefprodjen.

Sll§ 9tcfultat ergab fic§, bo§ betjtommenbe 5ln=

2ü !ünbigung gebrudt unb üon ^Jlüller, bem Jßoter,

nebft ben ^Probebrüden ber jn^et) erften ^platten, auf

bie Seipgiger 5Jkffe mitgenommen loerben fönntcn.

®oetl)e<S SJette. IV. älbtf). 32. SJö. lü
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©rtauBen ^öc^ftbtefelBen, fo tootte Sonntag frül^

Bet) Reiten auf, um üBer bie nödjfte ^üfirung be§

@ef(i)äfte§ tüeitere Söorf(i)löge gu tt)un.

untert!§än{gft

Sßeimor ben 14. 5lpnl 1820. ©oetl^e. s

207.

2ln 6. S. Selter.

3u 16et)Iiegenber |)t)mne tüünfc^e eine tra'^r'^oft

3eltertf(^e ©ompofttton, bamtt fol(i)e jeben 6onntag§

t)or meinem §aufe c^ormä^ig möge gefungen Ujeiben.

^äme eine foI(j§e im Saufe be§ ^onat 5Jlat)§ an

meine ©(^miegertoi^ter
; fo h)ürbe fie einftubirt unb lo

iä) Ux) meiner äßiebeilunft ^2lnfang§ ^nni bamit

fromm unb freunblid^ empfangen. S)er $Pora!let toalte

I)armonif(i) über bem f^reunb je^t unb immerbar.

äßeimar ben 12. 5lpril 1820. @.

(S§ ift gut ba^ man Oon 3eit äu 3eit au§ feinen is

Umgebungen ju fdjeiben unb aufzuräumen genöt^igt

mirb, bat)er entfte'^en fo bie .3h)if(i)enteftamente un=

ferer £aufbat)n. ^n Oierge^n Sagen geben! id) nac^

6arl§bab ju ge^en unb ha t)aB i^ bir aud) no(j^

einen Rädert borgefuc£)t unb fenbe i^n fauBer ge= 20

Bunben. 2)u t)aft bem 35ü(i)Iein Sorgfalt unb «Sinn

aBgefüi)lt, bie iä) i£)m gemibmet unb üerlie^en t)aBe; e§

ift in bem lieben S^eutjc^lanb berfd^ollen unb mit bielem

anbern, ©utem unb 9lü|üc!)en üon ben Sanbtoeben be§
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jTagg ^ugebeift, trtrb ober immer boc^ tüieber ein=

mal tüte ber SBernftein auSgcfditüemmt ober =Qegra6en.

§QBe 2)nn! ba§ bu mid^ boran erinnern tnoHen.

Wanä)t§ f)Qft bu inbeffen öon mir ertjalten, gieb

5 in biefen %ag,m nähere ^aä)xiä)t Wiä) berlongt

fet)r mieber in'§ f^ret^e: benn ber öergangene SÖinter

toax fef)r läftig. ^re^lid) trenn ba§ ^xü^a^x ein=

tritt, ^är3englö(fif)en unb 6rocu§ t)ert)orbre(^en, fo

begreift man !aum toie man in bem 6d)nee= unb

10 (Si§!erter fortejiftiren tonnte. S5e^ eud) in großen

6täbten ift'§ fretjlid) anber§, ha i[t ba§ SCßinterleben

ba§ luftigfte. 9lun geben!e meiner im (Suten, hjobel)

iä), um gegen bie moralijdie äBeltorbnung nic^t un=

bantbar ju fet)n, befennen mu^ ba§ mir feit einiger

15 3eit gor monc§e§ ©ute begegnete.

2)a§ ©(eic^e h^ünfd^enb

Beimar ben 14. %pxil 1820. @.

208.

9ln 6. @. Srege unb Somp.

@h). SGßol^lgeboren

öerfe!^le ni(^t anjujeigen ha^ bie 6enbung ber

20 Sü"t §unbert jlf)aler Sddjfifd)

in ^Papier unb 6ilber mir glüdlirf) ju §anben ge=

fommen ift, tnorüber t)iebur(^ quittire unb mid) ferne=

rem geneigtem SBo^tootten angelegentlidjft empfehle.

ergebenft

25 äBeimör ben 15. 5lprU 1820. ^.Slö.o.föoet^e.
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209.

2ln S. 5. ö. Sotta.

öor meiner 5lbmfe nod^ ßaiiaBab no(^tnal§ fi-eunb=

lic^ft äu Begrüben i[t mtr eine Itjert^e ^ftii^t ; tuie fe!^t

h3ünf(i)t i(^ bo^ mid^ bie trgte in 3^re ©egenb 16e=

orbert f)ötten. 5

23or aEen S)ingen baxf 3U melben nidit unter=

laffen ha% i^ ha§ @lü(! ^atte, S^ro ^Ilqeftät bem

^önig aufjunjarten unb im Saufe einer anbert^alb=

ftünbigen Unterrebung hk großen @inftc§ten unb tt)o!§t=

iüollenben ©efinnungen ^lUer^öd^itbeffelBen ju 6ett)un= 10

bzm. S)ie §errn üon SBimpffen unb @oe§ 'i^atie

gleid)fatt§ ba§ SSergnügen 3U fprec^en unb mid^ bon

bem lieben Stuttgart ju unterspülten.

Sobonn ermangele nid^t, meinen öielfac^en S)an! •

ab^uftatten für bie fortgefe|te ^Jtitf^eilung ber ^or= 15

genblätter fo toie für geneigte ßomplettirung ber

S)efecte unb für fonftige tüünfd^engh^ert^e @aben.

S5et) meinem 6arl§Baber 5lufent^alt l)offe ic§ bagegen

manrfjeg 3U 3£)rer ^uf^i^'^^tt^^il^ öorjubereiten unb

auszuarbeiten. 20

5lnfang§ 3uni beute tüieber ^uxüd äu fet)n unb

3U berne^men, ba^ Sie fic^ im erluünfc^ten 2Bof)lfet)n

befinben.

ge'^orfamft

SBeimax ben 1 5. ^2(pril 1820. 3. 3B. t). ©oet^e. 25
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5^a(fj @U). ^od^lüo^tgeBoren gefättigem 6(^ret6en

bom 27. 3luguft öoitgcn 3a^i^§ i^«^' ^eti^ (Sutl)aöen

631 tl§. S)te[e Ijabc bcn S.DctoBcr hnxä) ^rege er'^alten.

2;en 10. 5IpnI biefe§ ^a^rg erhielt abermatg 500 x'^.,

tücld^e bui(^ ßunft unb 5l(tei-tt)um 5. .^eft JQlbirt

feljn möd^ten, tüte ic^ fold;e3 geneigt 3U notiren Bitte.

SBeimar ben 15. 5lpril 1820. 3^. 2B. b. (Soet^c.

210.

5tn a ©. 9J^ SSoifferee.

Unb fo fenbe benn !ur3 bot nteincr ^tBreife ha§

35erlQngte. 2)ett großen Umri^ I)a6e id^ nad^ Syrern

10 SBiüen ban!6ar gurütföe^olten. ^it ber fa^tenben

^oft ge'^t bie 3f?olIe, 311 ber i^ anä) no^ ha^ ^fingft=

feft bon .^emmling ^inäufügen !onntc. S)ur(j§ btefe§

SSort angeregt, fenbe aud^ ein ßjemplar 5pftngft=

montag, fröf)ltd§e ^eljertage toünfdjenb
;
^rtn^e^ Ur[nla

15 bon .^errn bon ^eberberg liegt Bet).

OJiöge ^i)mn alleg jum Beften gebei'^en unb iä)

in GarlöBob ober tnenigfteng Bet) meiner 9tü(f!el^r

bernel^men, bo^ e§ 3^nen h)ol)l ge^e, h)ie ic§ benn auc§

bon mir l^offe bog ©leid^e melben 3U !önnen.

20 Sßeimar ben 15. 5l|3ri( 1820. @.
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211.

2ln Sari ©d^äffer.

^ä) tüünfc^e l^eute frü^ ^a^xiä)t ju erl^alten,

h)ie e§ mit 9ii§ unb 5In|(^tag ju bem neuen @la§=

:^Qufe in Seno fte^e, toetc^er, öon S5qu = i^nfpector

^irc^ner gefertigt, jur Dber^SSouBe^^örbe fott ge!om=

men fe^n. 5

2ß. b. 17. 5Ipr. 1820.

^ngleic^en toünfc^e einen äßeimorifc^en 6ont)en=

tion§t^aler eingetDei^felt.

212.

2rn 21. 6. b. 5prcen.

6tD. §o(^h)o!)Ige6oren 10

^oBen bie glücflic^e @aöe bom ^immel erl^alten,

S^ren ^reunben gerabe ettüay eigentfiümlic^ %n=

genehmes 3U ertoeifcn, unb biefe tniib benn autfj toie

BiHig öom @lü(f begünftigt, fo ba§ e§ immer 3U

rediter S^it unb ©tunbe gefd)iel^t. 15

60 gelangte benn eben quc§ bk ]§ö(^ft erfreu=

li(j§e 6enbung mir gur öanb, eBen bo id§ bon SBer=

liner §reunben 5}lufterftüde bon foldien gleii^foHg

in jener ©egenb um^ergeftreuten llrgebirg§6(ödEen er=

l)alte. 6d)tt)er 3U entziffern möchte fürh)Q!§r biefe§ 20

geoIogifc§e ^^dnomen fe^n, hjeld§e§ muuberbar genug

fic§ 6i§ 3u uuy auf unfere ^alfflö^e erftrecft. S3e^
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^rfai-tsBcröe ttec}en ©rnnitHötfe, bie Sjcftanbf^ette

fe^r cjroB, Befonbcr§ bcr gelbfpatf), tüelc^et üon ^oä)--

rotl^er f^arbc tft; üBet gan^ Xpringen ftnb ber=

gletÄien QU§ge[äct. ©oBatb ic^ au§ 6axi§6Qb gurüd

5 Bin, fenbe baöon ^ufterftütfc.

S)er Sllmanbingranit tft bon hex größten ©(^ön=

"^eit; in meiner ganzen Sammlung, tüorin fic^ aurfj

biete ruffifi^e Befinben, ift bergleid)en nic^t ^u fcf)en;

Befonberg banfe für bie Qnfef)nli(i)e ©röfee bcr ^platte,

10 lüoran man bie 6igenfd)aften be§ 6tein§ erft rec^t

ertennen !ann. äöunberfam genug ift e§, ha^ bie

5llmanbine jugteid) mit bem ©runbe im 2Berben Be=

griffen getoefen, ha benn t^re ^fieigung fid^ au crl)ftal=

lifiren burc^ eilige 6olibe§cen3 geftört tüorben.

15 ^n SBö^men tnar mir immer ein feiten t)or!om=

menber @nei§ mer!toürbig, bie gelbf^otl)=glafern finb

il)rer Intention naä) 3ittilling§crt}ftallc, ben Befannten

(SarlgBobern ä^nlii^, oBer burd) bie ©intüirfung be§

(SlimmerS berflädjt unb einigermaßen öerunftaltct.

20 5)lod§en ©ie boci^ ^l^re greunbe aufmerffam ouf biefe

mir '^öc^ft toid^ttge @eBirg§art, tnaljrfc^einlid^ finbet

fie fid) auä) Be^ 3f)"cn, benn au§ ben ^Berliner @e=

fdjicBen l)aBe bergteidjen erhalten.

2Öa§ bie Söanberung ber (SranitBli3tfe Betrifft, fo

25 h)ill iä) geftc'^en ha^ 33ergrat^ 25oigt ^u Ilmenau

fd^on bor bieten 3a^^"(^n auf ben ©ebanfen gefommen,

oBenertoä^nte Bet) un§ gerftreute SSlöde einem fold^en

(Si§tran§|jort ju^nfdireiBen, ic^ ertnnevc mirf; iebod)
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ntc^t, oB er tiefen ©ebanfen ^abz in ^rucf Qu§ge'§en

loffen.

5(uc^ §etrn 2)octoi- 6iemffen ban!en ©ie bielmati

füt hk üBerfenbeten ^offilien; e§ ift fc^r inic^tig

bie einzelnen norhjegifd^cn ^J^inexalien tüie 5lugit, 5

ßoüolit^ pp. tjkx angutreffen. £)er ©onbftein, mit

5Dlangan in ben §öl)lungen, ift mir glei(^fall§ fe^r

Bebeutenb. Sen Beften 2)an! bo'^er für alle» 5}lit=

getf)eilte.

S9e^ meiner ^MizijX ne^me mir bie ^re^t)eit 10

eintge§ bon geologifdjem 2ßertf)e mitzufreuen.

5^un aBer nod) eine Sitte, bamit xä) \a ni(^t Quf=

]E)öre 3^1^ Sc^ulbner gu fet)n. 3ft ndmlic^ bie Um=

geBung bei 23lü(^er'fcf)en ^Jlonumente§ öoHenbet, fängt

bie ^Pflanzung an liä) munter gu er^eBen; fo erBitte 15

mir eine ^eic^nung ber ganjen Einlage unb be§ mir

in mancherlei Sinne tjöc^ft hDert^en StanbBilbe». ^ä)

inerbe mi(^ baBe^ ber guten Seit erinnern, tüo \ä) ha^

&[M f)atte, üBer biefen ©egenftanb mit 6n). §o(^=

hJol^tgeBoren öfter» öertroulic^ gu conberfiren, hJoBe^ 20

i^ nic^t h3eniger mic^ jebergeit erfreuen tüerbe ha'^

S^re Bebeutenben unb ha§ Unternehmen einzig för=

bernben ^Bemü^ungen bon einem fo glüc!Ii(^en Erfolge

getrönt toorben.

ge^orfomft 25

SSeimar ben 18. Sl^ril 1820. ^. äß. b. ©oet^e.
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213.

[Concept.]

^u meinem firö^ten 3?ergnüqen, tf)euerfter ^reunb,

!ommt S^t toert^er Srtef in bem ^lugenblitfe, ba id^

naä) 6atI§Bab 3U ge^en gejonnen bin, btefemat um fo

ftül^er qI§ xö) ha^ üoiige ^^o'^r mtc§ berfpätete.

5 S)Q§ 5tnerb{eten §enrt 6(^ü|en§ : bie beiben S5lät=

ter qI§ 9la(^trQg gu erl)alten, ne^me ban!bor an.

S)er SBetrag tüürbe ft(^ aI]'o auf 80 f(. 31 ßr. [teigern,

tüogu benn nod) ba§ (Sinpaden unb fonft !^ingu !äme.

9Jtögen 6te mir biefe 6umme bi§ gu meiner Oiütüunft

10 crebittren, auä) ha^ ^Paquet fo longe Bet) ftd^ behalten

bi§ id) mic^ toieber onmelbe; fo erzeigen «Sie mir eine

@efäEig!eit.

©mpfe^ten Sie mic^ öcrrn 6(^ü| mit @ru^ unb

£)an!. 23Dn ben alleinigen !ann xä) mä)U al§ @ute§

15 melben unb freue mxä), ba^ @lei(^e bon ^^nen unb

ben lieben S^^^Scn ^u ^örcn.

SSeimar ben 18. Iprit 1820.

214.

5tn ßrnft (Efjrtftop'^ greil^errn ü. t^outüalb.

[Concept.]

@tü. .^oc^tüo^Igeboren

geföEige Senbung, ha^ 5Jlanufcript 3^re§ 2^rauer=

20 fpiel§: ha§ Silb cnt^oltenb, gelangt 5U mir gerabe
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in betn ^lugenBltcE al§ \ä) eine S5aberet[e onäiitteten

in SBegriff bin. S)a iä) nun fc^on botlängft oGer

@inh3ir!ung auf ha§ fiiefige S^^cnter entfagt, tüürbc

iä) in 23eilegen^eit fetjn Inie id) S^^en Sßünjc^en

entfpfe(^en foHte, trenn nic^t glütflicfiertoeife meine ,'.

6d)h)iegextod)ter, geborene ^räulein bon ^Pogluifd^, qI§

eine befonbere f^reunbin ^tixzx 5Jlufe \iä) ^eröorf^äte,

toeldjer ic^ benn ba§ BiM übergeben unb beffen

Gmpfe^lung bct) ber f)ie[igen 31^eater=:3ntenbauä über=

lafjen Iiabe. 3c§ tüünfc^e bafe i^re 25emü§ung 5U 10

aEerfeitiger 3ufrieben^eit gerei(^en möge.

2Beimar ben 18. 5lpril 1820.

215.

3ln aöil^etm S)oroto.

äßeimar ben 19. %px\l 1820.

@lt). SBo'^Igeboren

Begrübe no(f) im Slugenblitf meiner ^ilbreife nad§ 15

6aii§bab, um ben fi^ulbigen S)an! ni(i)t länger 3U

berfpdten; ber 6c^lüefelgufe S'^re» f)ödjft fd^äparen

6^linber§ ^at mic§ in ben 6tanb gefegt, mit befto

me!§r i^ntereffe ben 5luffQ| felbft ju lefen, benn ge=

rabe be^ foli^en £)ingen i[t eine 5^a(f)äeic§nung be|on= 20

ber§ fc^tner. 5Iu§ bem legten §efte ßunft unb ^Iter=

t!^um toerben ©ie erfe^en !§Qben, ha'\^ bie loeimari=

fd^en f^reunbe mit SSergnügen S^'^eil an S^rer 5lrbeit

nehmen.
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2ä) fj'ixt bQ^ 6te in 6ötn ftnb unb bort ein

gro^e§ ^ücufcum einritzten. OJlöqen ©ie mir bon

:3'^ren 35emüt)ungen ^Jlai^ric^t geBcn, fo h3erbe iä) ber=

felBen fogleit^ naä) SBert^ nnb Slßürbe gern gebenfen.

s S)q bie öorgefnnbenen ^lltert^mer Befonber» in

jener (Segenb fid^ nn^iü^ligemol tüieber^olen, fo !önn=

ten (&ie Oielleit^t einiges gu S5erme!^rung meiner eig=

nen ©ommtung in biefem ^oti^e mitt^eilen.

5ln eine ^luSgok |)Qmann'fc^er 6(i)riften i[t nad)

10 bem @rf(Zeinen öet)liegenber ^ntünbigung too^t ni(5^t

tüeiter ju ben!en.

S)er i(j§ mic^ ju geneigtem 5Inben!en Beften§

empfe'^le.

©oet^e.

216.

3rn ^. §. 5Jlel^et.

15 ©rlanBen Sic, tljeuerfter f^rcunb, baf? iä) ^i)mn

einmal einen rcetten 5lntf]eil an unferm gemeinsamen

@ef(Zäft onbiete, mit bem SSunfd^ bo§ ©ie fortfo'Eiren

mögen, toie U^^^x geneigt einjugreifen.

^it ben Beften SSünfd^en

20 SB. b. 19. %px. 1820. @.

217.

2ln 6. f?. 6. t^rommatm.
[Concept.]

@lü. 2Bo:^tgeboren

erl)alten mit ben fd)ön[ten ©rüfjen gteic^ Bet) meiner

5ln!unft einen 5luifa| toelt^en balbmöglidjft ge[ep
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itnb 3ur üiebifion gu etljalten tüünfc^te ; e§ trivb bo(^

tüo'^l ein Duaxtbtatt bogu nöt^tg fet)n. @§ [tnb

100 @jem|3lai*e unb §h3Qr auf ©(^xeibpapter ei;forbet=

Itc^, um bereu Bolbigeu ^Ibbrucf ic^ au(^ gebeten

'^obeu tootCte. ^n §offnung einer tuenn auc^ nur &

QugenbI{c!Itd§en 3u]ammen!unft eml^fe^le m\^ Syrern

Heben pualid^en Greife gum oEerbeften.

Sena ben 19. Iprtt 1820.

218.

%n ^. Z. S). Kräuter.

Sie erhalten '^iebel), mein lieber Kräuter,

1) S)en 2)on i^uan, toeldjcr in ha^ 35ermel)rung§= lo

-bu(5^ einzutragen i[t unb an öertraute ^^reunbe unb

^Perfonen öerlie^en toerben !ann.

2) ©in Slatt für |)errn ©ouEon, mit meinem

@ru^ mitgut^eilen.

3) ßin SBIott für §errn Oberbaubirector Goubrat) 15

(menn ©ie ha^j SSud^ erhalten, fcnben Sie e§ an §crrn

§ofrat^ SJotgt mit Sitte um balbige 9iefoIution),

iüogegen Sie fic^ bo§ beseid^nete Sßud§ burd^ Sadjfe

au§bitten laffen.

4) ©in SSIatt für ^offmann toegen ber 6ubfcrip= 20

tion für Hamann.

5) ^Tcorp^ologie äh3el5te§ §eft an §errn ^Jlojor

öon Knebel.

2)ie S^eilna^me be§ §errn ©ouHon an bem S(f)ic!=

fal be§ guten 6eibel§ tonnte iä) nic^t o^nbeac^tet 25
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laffen unb fragte ba'^er Be^ metner 3ln!unft in ^ena

fogletd§ naä) bem Unglücflid^en. S)ic er^^oltenen dlaä)=

rtdjten überzeugten mic^, ba^ ntd)ty Qnberc§ nod)

S5effere§ (jötte gefc^e^en tonnen, qI§ t!§n l^erüber 3u

5 fdjaffen. (Sr tüüt^ete bie erfte 3ett; nun ober !^at er

ftdj Berul}igt, fpa^iert mit bem Snfpector im ©arten,

raucht %abal unb gefällt fic^ am Orte, o()ne etgent=

lt(i§ 3U lt)tffen, tüo er tft. 5lu(^ mit §errn @e^.

§ofratIj Stört !§a6e be§!§al6 gef|)rocfjen, unb aEe

10 greunbe !önnen fic§ beruhigen ha^ er nirgenb Beffer

!önne aufgeljoBen nod) öerforgt fe^n.

6ine mögliche ^erfteEung iotrb burd§ gute S3e=

r)anblung ouf olle ^ötte öorBereitet.

^eno ben 21. ^Ipril 1820. S.äß.ö.Soetfje.

15 S)en 22. 5lpr{l 5Jtorgen§. 6o eben Befud^t mtd^

ber ;3rren^ou§tnfpector ©ilenftein unb Bringt mir ben

Umftönben naä) gute ^floc^rid^t; tüo§ ic§ öon i'^m üBer

hk S5e^onblung»li)eife feiner 5potienten gehört, üBer=

3eugt mi(^ bo^ ©eibel nic^t Beffer oufge^oBen fe^n

20 lönnte. §iebon tüerben fic^ bie ©einigen gtei(^foII§

üBerjeugen, tnenn fie bon 3eit gu 3^^^ 6r!unbigung

einziehen unb ^toar ^önlic^, toie aud^ fd^on ge=

f(^et)en ift.
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Der zweiunddreissigste Band ist, auf Grund der von

dem Redactor der Vierten Abtheilung, Bernhard Suphan,
für die mit Band 31 beginnende Folge aufgestellten Be-

stimmungen (vgl. 31, 2><B). mit Benutzung der vorhandenen

Vorarbeiten von Max Hecker bearbeitet worden. Er

enthält Goethes Briefe vom 30. August 1819 bis 22. April

1820.

Zum Theil wiederholt aus den vorigen Bänden:

Als Goethes Schreiber kommen für diesen Band in Be-

tracht: Carl Stadelmann (für Carlsbad), Johann Michael

Färber und Christian Ernst Friedrich Weller (beide für

Jena), Johann John und Theodor Kräuter.

Briefe von und an Goethe befinden sich, wenn nicht

das Gegentheil ausdrücklich bemerkt wird, im Goethe-

und Schiller -Archiv unter den alphabetisch geordneten

Briefen.

Es bedeutet: d. B. dieses Bandes; g eigenhändig mit

Tinte, g^ eigenhändig mit Bleistift, g^ eigenhändig mit

Röthel, </' eigenhändig mit rother Tinte. In den Hand-

schriften Ausgestrichenes führen die Lesarten in Sdjtoabadier

Settern an. Lateinischgeschriebenes in Cursivdruck.

Eine auf die Grundlagen des Textes bezügliche Mit-

theilung wird besser an dieser Stelle als zur Gelegenheit

bei den „Lesarten" erfolgen, unter denen sie sich verlieren

würde. Für die Briefe an Graf Reinhard stehen von

Band 32 an (jedoch noch nicht für den im Vorjahre er-

schienenen Band 33) als Vorlage die Originale unmittelbar

zur Verfügung. Die vollständige Sammlung, die Alexander

Meyer Cohn" von Graf Reinhards Erben erworben und zur

©oetljeä 'fiJerfe. IV. Stbtl). 32. So. 17
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Nutzung für die Goetheausgabe bereitwillig iu seiner

Weimarfreuudlichen Gesinnung dargeliehen hatte, ist bei

dem Verkauf seiner handschriftlichen Schätze für das Goethe-

und Schiller-Archiv erstanden und der Anstalt als Geschenk

eines Freundes übereignet worden. Zu dem Briefwechsel mit

C. L. F. Schultz, der von den beiden Söhnen des Staatsraths

vor mehreren Jahren (1900) in das Archiv gestiftet ward,

hat sich nunmehr also dieser andre gesellt, welcher Jahre

hindurch der Correspondenz mit Zelter als gleichwerthiger

Gedankenaustausch zur Seite geht. Wir verdanken den

werthvollen Zuwachs Herrn Verlagsbuchhändler Hermann

Nabel iu Berlin. B. Suphan.

1. Vgl. zu 7194, Nr. 173. Eigenhändig 1, u auS=

fptecf)en aus QUöäufptecf)en Gedruckt: Raumers -Historisches

Taschenbuch 1862, S. 396. Dazu ein Concept von Stadel-

manns Hand, in demselben Fascikel wie 7140, El. 108, wor-

aus zu bemerken: 1,2 angelegentlich 4 ©tntreffen] geftrigen

(Sintreffen ein ©(^reiben] einen SBtief 6 .g)erren fehlt i9. w
fehlt, mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. VH, 87, 26. 27 und hier zu .5, 12 1, 4 Am
28. August, vgl. 3, 7 5 In demselben Fascikel, Bl. 107;

vgl. 3, 14 ß Irrthum Goethes : vom 20. Juli 8 Aufstellung

des Blücherdenkmals in Rostock, am 26. August 1819 als am
Jahrestage der Schlacht an der Katzbach; vgl. 17,24. 55, i9.

59,7. 61,11.248,14 und 31, 142,7. 171,7; zur Einladung vgl.

88 d. B. ; eine Privateinladung von Preens war bereits vor-

her erfolgt, vgl. zu 31, 171, ii lo vgl. 59, < 12 Preen be-

richtet über die Aufstellung am 28. August, vgl. zu 61, i4. ir.

u vgl. 38 d. B.

"^2. Vgl. zu 2929. Stadelmanns Hand 3, 12 23iograpl)ia

18 Sße^rcn» und so fast durchweg in der Folge 24 Soge

2.5 ebenso 4, 2 (Sandlet 1 (j Mit Augusts Notiz: ,. er-

halten den 7ten Sept. 19 u. von der Ankunft dieses Briefs

den Vater am 7iL Sept. benachrichtigt." 2, 1 — 3, 22 Ab-

schrift (vgl. Tageb. VIT, 87,28) eines Dictats, auf dem auch

die entsprechenden eigenhändigen Abschnitte des Tage-

buches VTl. 86,17—87,25, beruhen; die Änderungen, die



Lesarten. 259

Goethe mit seiner Vorlage für das Tagebuch vorgenommen

hat, kommen für die Briefe nicht in Betracht (vgl. zu

4. 9 d. B.). Zu 3,23— 4,G ein Concept von Stadelmanns

Hand, Abg. Br. 1819, 123, woraus zu bemerken: 3,24 biä

je^t] hi^n nach -js folgt: 9iad}fte{)enbe§ @ud) jur 9ioti3 unb

ben 3^reunben. 4,4 23e^ren§ s. e für — be^Iiegt c/ 7 fehlt,

statt dessen: abgefenbct bcit 31 5lug

Vgl. zu 5, 12. 6, 22 3, 7 vgl. 1, 4. 9, 23 s. 9 lu den

„Drei Mohren" auf dem Markte bei Frau Heilinggötter (seit

1806), vgl. 202, 2. 3. 7. 8; 29, 254, i4. i7. is 12 vgl. 3, 17. 5, 12.

13. 15— 17. 7,13 14. 15 Vgl. 1,5 17 Vgl. ZU 3,12 18 Metternich

vgl. 4, 21. 24. 6, 3. 51, 28; Werke XXXVl. 149,3 Carl August

Wilhehn Berends, Prof. der Medicin, Director der Berliner

Klinik, vgl. 4,4. 5, 15. 6,10. 11, 10. 12, s. 15, 11. 16, 20 (ferner

Tageb.VIl, 94,2?. 96, 20. 97, 1). 51,22 und 31, 53, 20 19 Adam
Heinrich Müller vgl. 4,22. 5, 1. 51,28 Meyers vgl. 29, 262, i4;

Tageb. VI, 232, 22. 237, 9. 10 20 Justus Philipp Adolf Wil-

lielm Ludwig Freiherr von Wolzogen, seit dem 24. December

1817 Mitglied der Militärcommission des Deutschen Bundes

in Frankfurt, vgl. 4,23. 51,28 21.22 vgl. zu 5, i 24 vgl. zu

8, 10 4, 4 vgl. zu 3, 18 Wilhelm Rehbein war 1818 Goethes

Begleiter in Carlsbad gewesen, vgl. 29, 262, 2.

*3. Concept von Stadelmanns Hand, Abg. Br. 1819, 125

4, 12 xi}xm {1 über [einen 14 beim nach id) [(/ gestr] 15 .^öä)ft

bcnenjelben (j aus I)Dd)ft bcnfelben 19 boc^ g über unb 2u betten

cj aus ben 23 ©enetol nach £7. [g gestr.] 24 ©rafen nach £7.

[y gestr.] 5, 2 nteittem g aus meinen <; nieinein SJorgefüf)!

g aus meiner Serttl)tgung 7. 8 möge — mid) g aus möge iinb

entt)olte xnx6) aller tueitercn SBemcrfung 8 münfd)enb nach unb

[g gestr.] 8. 9 unb — betl)eurenb g 10 g
Vgl. Tageb. VIT, 89, I6. 17 und hier 12, 8. 9 4, s. 9 Carl

Augusts Geburtstag am 3. September 9 vgl. 7, 14. 10, 2.

11, 8. 22, 4. 50, 17. 56, 28. 76, 3. 4 11 Der Ministercongress,

der .\ugust 1819 über Massregeln zur Unterdrückung der

demagogischen Bewegung („Carlsbader Beschlüsse", vgl.

zu 5,1.4) berathen hatte (vgl. 31, 269, le); vgl. 6,3. 9,24.

51, 26 20 Vgl. zu 5, 1 21 vgl. zu 3, 18 Aloysius Fürst

von Kaunitz-Rietberg-Questenberg (geb. 1774), vgl. 6,7. 51,28;

W^erke XXXVl, 149,9 22 vgl. 3. 19 23 vgl. 3, 20 24 Christian

17'
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Günther Graf von BemstorfF, preussischer Staatsminister,

Delegirter Preussens zu dem Ministercongress ; vgl. 7, 2r>.

15,4. 51,28; Werke XXXVl, 149,5 5, i Die Verhältnisse

der Universität Jena, die als Hauptsitz der Demagogenpartei

galt; vgl. 3, 21. T2. 4, 20 und zu 5, 4 4 vgl. 52, 1. 64, ir..

6G,i4; auch zu 92,12. 97, 17.18. 217,10.11; Tageb.VII, 110,2r..2eL

116, s. 7 und zu 46 d. B. Carl Augusts Antvrort vgl. zu

8 d. B.

Einen früheren Entwurf zu diesem Briefe bietet die

Niederschrift, g^ auf der Rückseite einer Preisliste der

yWeinbandlung von Joseph Knoll junior zum rothen Herz

auf der Wiese", die irrthümlich 29, 402 als ins Jahr 1818

gehörig abgedruckt ist:

S;a geftern ixä) bet ganje biplomatifc^e ßrei§ aufgelöst unb

bic me[tften] ©lieber fic^ entfernt Ratten.

3id§ nat)m ou» biefer 9tuf)e ein gute? Sotbebeutung^etd^en

[ba§] anä) biefe ®poc{)e glu. ßönigl. §ol)ett mel)t ^ufi^is^^n^cit

unb 9tul)e bringen rtieibe al§ bie biötjerigen. ÜJtöge bieg in @t=

füüung gel)n aum fd^önften ÖJenuß fo großer Soraüge bie \>Cil

[Lücke] S^nen gegönnt t)at.

3n meinen Hoffnungen beftärcft mic^ toai id^ im allgemeinen

öetne^men tonnte, öefproc^en ^nbt lä) nod^ gütft ÜJlettetnic^

iJürft i?aunij ©enetal äBoIjogen unb ^Ibam ^Dfiüüer.

*4. Vgl. zu 2929. Stadelmanns Hand 5, i3 bom g aus

öon 21 3;öpel 23. 24 abermals auf 6, 9 öom g aus öon

11 gerbet, toegen n. is 5Rac^ — fe^n^ 7, 20 g'ini'Iäberg

2.1 ber g aus bie narf)] noc^ --'7 g 5, 11—6, I8. 7, 18—26 Ab-

schrift nach dictirter Vorlage, auf der auch der betreffende

eigenhändige Tagebuchabschnitt VlI, 87, 26— 89, 11 beruht

(vgl. zu 2. 9d. B.); zu 6,19— 7, 17 ein Concept von Stadel-

manns Hand, Abg. Br. 1819. 123, woraus zu bemerken:

6, 21 gleid^e§ g über fleines 26 biejc^'g^eft g über fic 27 einiger»

mafeen nach nur [g gestr.] 7, 2 {"^n g aus it)m 5 Xoofyc-

fd^eintic^ g aus tDaf)tfc^etnlic§cr»T)eife 16 ben SCßintettagen g aus

bem näd^ften Slöinter

2 bie me[iften] über alle :; eine gute aus ein gute? 5}or=

bebeututigäeid^en nach ®inen baß
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5,12 vgl. zu 3,12 Briefe 1. 2 d. B. is vgl. zu 3, 12

14 vgl. 5, 22. 14, 9. 10. 19, 6. 20, 10 (Tageb. VII, 95, 2. 3). 25, 6.

51, 18. 229, 19; auch zu 13, 22. 19, 2. 83, 2. 229, ig 15 vgl. 3, 18

16 vgl. zu 3, 12 17 vgl. zu 3, 12 6, 3 vgl. 3, 17. 4, u 6 vgl.

zu 8, 1. 2. 10, 4. 13 7 vgl. 4, 21 10 vgl. 3, IS 11 Siegmund

August Wolfgang von Herder, vgl. 7, 2g. 14, is. 16, 11. 19, i4.

20,13; Werke XXXVI, 150,20— 22 Einsiedel vgl. zu 98, 13

15 vgl. 7, 13 22 2 d. B. 24 Für die Geburtstagfeier vgl.

8,1—3. 10,13. 14,10. 17,21. 21,14. 24,24. 29,9. 49, i9. 51, 1.

56,23.24. 58,4. 61,11. 81,8. 124,19. 142,19. 207, 19; ins-

besondere für die Frankfurter zu 10, 10; für die Heidel-

berger zu 23,4; für die Jenaer zu 20, 12; für die Mainzer

zu 62, 4; für die Wormser zu 208, 12; vgl. auch zu 9, 3.

10, 4. 17, 24. 26, 14 und die Briefe I0. 14. 56 d. B. Von

Glückwunschschreiben, die im Texte unseres Bandes keine

Erwähnung finden, sind in das Fascikel des G.-Sch.-

Archivs: „Auf den achtundzwanzigsten August 1819 be-

züglich" noch eingereiht: 1) Ein Brief von Friedrich Förster

vom 1. September 1819 mit gedrucktem Gedicht, Bl. 6,

2) ein Brief der Directoren des Hamburger Stadttheaters

Herzfeld und Schmidt vom 31. August, Bl. 27, 8) ein Brief

des Hamburger Theaterdichters Bärmann vom 29. August

mit dem von ihm zur Hamburger Festaufführung des Egmont

gedichteten Prolog, Bl. 39, 4) ein gedrucktes Gedicht von

Heinrich Doering , Bl. 49, 5) eine Composition von Albert

Methfessel: „Rundgesang zu Göthe's Geburtsfeier", vou

Amelie von Stein, geb. von Seebach, Kochberg 6. September,

eingesendet, Bl. 51, 6) eine Abschrift des Berichtes über

die Feier auf dem Glauberg in Hessen aus Nr. 161 des

„Österreichischen Beobachter" vom 18. September 1819, Bl. 54

(von Goethes Hand; vgl. Tageb. VII, 96,21.22), 7) ein

Schreiben von Georg Doering vom 15. October mit Nr. 19

der von ihm herausgegebenen belletristischen Zeitschrift

„Das Kaleidoscop", Bl. 65, 8) ein anonymes Gedicht: „Der

28|t^ August", Bl. 67; 9) ein Festspiel von B. R. Abekeu

(1809 gedichtet; vgl. Abeken, Goethe in meinem Leben S.97.

121. 124). Über die Geburtstagfeier in Weimar berichtet

August (vgl. 8,1.2) in einem Briefe vom 26.— 28. August:

etwa achtzig Personen (der russische Gesandte B. von
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CanicofF, der Canzler von Müller, C. W. v. Fritsch^ C. W.
Schweitzer, Pb. C. Weyland, F. J. Bertuch, F. L. v. Froriep,

C. H. H. E. Ridel, H. C. F. Peucer, G. H. L. Nicolovius u. a.)

hatten sich am 28. August zu einem Festmahl im Schiess-

hause versammelt; Trinksprüche wurden ausgebracht auf

Goethe (vom Canzler von Müller), auf Carl August, die

grossherzoglicbe Familie, auf die Familie Goethes (vgl. zu

21, 14), August von Goethe erwiderte für sich und seinen

Vater; C. L. Oels declamirte Goethes „ Bundeslied ", man
sang ein gemeinschaftliches Lied, C. Stromeyer trug das

„Tischlied" vor; vgL 40 d. B. 25 „Anreger" waren F.

v. Müller, Froriep und Peucer 26. 27 vgl. 28, 7. s. 75, i8. i9

7, 1 G. H. L. Kicolovius war auf seiner Reise nach Frankfurt

am 27. August in Begleitung seiner beiden Töchter Cornelia

und Florchen (vgl. 18, le) in Weimar eingetroffen, vgl. 18, 13.

16 d. B.; er blieb bis zum 2. September 5 vgL 9, 22; Werke
XXXVI, 152, 27. 28 6 August: „Allem Vermuthen nach

haben die Nicoloviussischen Söhne [Franz, vgl. 31, 116, 7,

und Heinrich], welche eine Reise durch Böhmen machen,

Sie in diesen Tagen unterwegs getroffen , sie wollten den

28. in Eger seyn" 7 In Erwiderung der Geburtstag-

geschenke Willemers, von denen August berichtet hatte

(vgl. zu 9,18. 10,13) 8 vgl. zu 31, 177,11 i3 vgl. zu 3,12

Tecturen vgl. 6, is u vgl. zu 4, 9 i9 vgl. Werke
XXXVI, 150, 6 22 Hermann Kestner, Charlottens sechster

Sohn 2.S vgl. zu 19, i 25 vgl. 4, 24 26 vgl. zu 6, ii.

*5. Vgl. zu 2929. Eigenhändig 8, 6 StnlDort

Vgl. Tageb. VII, 90, 8. 9 und hier 18, 2 8. i. 2 vgl. zu

6, G. 24 2 Vgl. ZU 10, 9. 10 2. 3 Vgl. ZU 10, 10 4 Vgl. 18, 1

10 Vgl. 3,24. 21,21. 29,22. 36, 5. B. 50,16. 76,3. 83,18. 124,22.

143,4 u vgl. 12, 5. 6. le.

6. Niederschrift von Wellers Hand, Copie eines nicht

mehr vorliegenden Conceptes 9, 2 gerüf)mte 8 aHe Ge-

druckt: G.-Jb. XXI, 62. Dazu ein älteres Concept, eigen-

händig, mit Bleistift, woraus zu bemerken: 8,19.20 butc^

einige] mit einiger 20 gemäßigten] üerbunbenen 21 Sluguft fehlt

9,1 bie — bon] eben bie 1.2 qI§ xijeilm^mex fehlt 2 ge=

rüfjmten] genannten Atomen] ^öere^rten 97af)men 4 mit Se=

j(i)eibent)eit] in Scmntf) nufne(}men] anetfennen 6 öergönnt]
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mit Dctgönnt 7 im J^cfitcJ aufvid)tig 8 bic— aÜer] jebc '.». 10

33cl) — ni(i)t] ©ci) c^ mif Devaöiiut bei) meiner Oüicffetjt und) .^oufe

ii> biefe lüeiiigenl bie uur[?
|
eiligen i.s I)i3c^ft bercl)rten] ^od)Detet)vl.

14 meine] bie mit Serpflidjtnng bricht das Concept ab

Vgl. Tageb. VII, 90, 24. 25 und hier 13, i9. 44, 14 8, 19

Durch Willemers Brief, vgl. 8, 2. 10, 9. 10 21 vgl. zu 10, 10

9, 3 Das Diplom als Ehrenmitglied der am 20. Januar 1819

in Frankfurt gestifteten „Gesellschaft für ältere deutsche

Geschichtskunde zur Beförderung einer Gesamt-Ausgabe der

Quellen-Schriften deutscher Geschichten des Mittel-Alters",

datirt vom 28. August 1819, unterzeichnet (vgl. 9,2. 10, i«)

von J. A. V. Aretin, C. A. v. Wangenheim, J. Smidt, J. F.

H. Schlosser und dem Adressaten unseres Briefes, dem stäu-

digen Secretär der Gesellschaft J. L. Büchler (1785-1822),

badischen Legationsrath am Bundestage, gedruckt: G.-Jb.

XXI, 61; beigelegt waren: 1) die Statuten der Gesellschaft

(mit dem Verzeichniss der Gründer), 2) die „Denkschrift"

(vgl. 46, 6) an die Bundesversammlung in Frankfurt, 3) An-

kündigung des „Archivs der Gesellschaft für ältere deutsche

Geschichtkunde" (vgl. Tageb. VII, 96,7.8.17.19); vgl. 10, u. 15.

11,17. 13,17. 27,13. 46,13. 47,4. 220, 12.13; Werke XXXVI,

153,9—12; G.-Jb. XXI, 52-85 10 vgl. 31 d. B. i.mg vgl.

zu 27, 15. 16. 46, 21. 22. 220, 16.

7. Vgl. zu 6965. Eigenhändig 10,8 benn] ben dazu

udZ in Klammem ein n [.9?] Dazu ein Concept von Stadel-

manns Hand, Abg. Br. 1819, 128, woraus zu bemerken:

9, 19 bettraulid) g über geaenmärtia 21 brachte g aus brachte

iä) 24 batauf 10, i i'^nen folgten fi über nidjt wcnitjcv

nät)ere SSer^ältniffc (; aR für ältere Bcfanntc 4. 5 lieben§=

iDÜrbigftc] freunblic^fte «. 7 ridittg — 3lnfträge] ba^ er bie ?tuf=

träge pm beften an§geric^tet 7 9leime 7. 8 ju Ipren fehlt

8 3n berfagen /y aK für ab;,ufdilageii geluefen] tüax 9 er=

fd)ten] erfolgte unmittelbare] bie nnmittelbare fjreunbe? fehlt

12 .^öc^ftbanden§mertf)e§] '^oc^ft münfd}en§rt)crtT)cö (münfd)cii§=

tt)ertt)e§ g aR für crfreiilidics] 13 f)entl nnn K' älterer] ber

älteren @efd)id)tfunbe ir. 17 unter.^eidjnet] nnterfd}rieben 19

fold^er] jener 20 bereiteten nach mir \g gestr.] 21 mic^] mid)

aber foter^üdZ] 22 fjetfentüönbe] O^elfen faum] nnr iSdjlägel

aus Sd)lägelTi 2;. belebten -6 gctui^] gegenmärtig gcloit^ jd)önc
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27 @ebtrg§fd^Iuc^ten ®ute fommen r/ aR für dtjetl luerben

nach 2« g abgefenbet b. 8. ©. 1819 11, i—6 fehlt

Vgl. Tageb. VII, 90, 25. 2g und hier zu 13, 19 9, is vgl.

zu 10,4. 9. 10. 13 22 vgl. 7,5 23 Vgl. 3, 7 24 Vgl. ZU 4, 11

10,2 vgl. zu 4,9 4 vgl. 128,20. 185,11. 31, 245, u; Mariannens

Glückwunschschreiben zum 28. August, Briefwechsel^ S. 127,

ohne Datum, aber, wenn nicht am 28. selbst, so doch nur

wenige Tage vorher geschrieben, da Willemer in seinem

Briefe vom 28. (Eing. Br. 1819, 287, vgl. zu 10, n) meldet,

sie sei seit acht Tagen von Baden-Baden (vgl. zu 31, 244, 20)

zurückgekehrt, und sie selbst in ihrem Schreiben von einer

„nicht ganz unbedeutenden Unpässlichkeit" berichtet, die

sie gleich nach ihrer Ankunft befallen habe; Goethe erhielt

einen Spazierstock aus Stechpalmenholz mit einem ge-

schnitzten Wiedehopf (vgl. Werke VI, 294. 456) 7 Die von

Goethe versificirten „Aufträge" Mariannens sind" doch wohl

unter den Briefwechsel * S. 134 mitgetheilten Gedichten zu

suchen 9.10 Vom 29. August, in dem Fascikel: „Auf den

achtundzwanzigsten August 1819 bezüglich", Bl. 1 , ge-

• druckt: G.-Jb. XXI, 54; vgl. 8, 2. 1 9. 12, 17 10 Am 27. August

Vorfeier im „Museum", unter anderem mit einer Rede von

Dr. Clemens: „Göthe aus seinen Schriften", am 28. Fest-

mahl im „Weidenbusch", an dem 180 Personen theilnahmeu.

vor Goethes Büste, die mit goldenem, rubin- und smaragd-

besetztem Lorbeerkranze geschmückt war, Abends Vorstellung

des „Tasso"; vgl. 8.2.3.21. 12, n.is. 13, 10. 21,22. 26, 18. 30,-.

31, 5. 38, 4. 54, 10. 64, 5. 65, 2. le. 142, n. \s. 151, 12. 15; Werke
XXXVI, 153,7—9; Briefwechsel zwischen Goethe und Marianne

von Willemer 2 S. 117; S. Boisseree II, 250; Morgenblatt für

gebildete Stände 1819, Nr. 206. 213; G.-Jb. XXI, 52—55
13 In seinem ersten Briefe vom 26.— 28. August (vgl. zu

6, 24) berichtet August, dass am 28. eine Kiste von Willemer

angekommen, „welche sehr erfreuliche Geburtstaggeschenke

. . enthielt, als: 1) Einen Schoppen 1748ziger, 2) einen

Pokal von Glass, sehr schön, 3) zwey römische Urnen,

4) 24 Flaschen von dem bekannten Her", vgl. zu 7, 7; das Be-

gleitschreiben Willemers, vom 28. .\ugust, gedruckt: G.-Jb.

XXI, 53 (vgl. zu 6,6) legte August seinem Briefe bei 14 vgl.

zu 9, 3 16 vgL 9, 2 11, 4 vgl. 65, i9.
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*8. Concept von Stadelmanns Hand, Abg. Br, 1819, 127

11,21 3^ro] S^te

Vgl. Tageb. VII, 93,28. 94, i und hier 20, h 11, 7 Jeden-

falls Abschrift des Tagebuches 8 vgl. zu 4, ;» lo vgl. zu

3, 18 17 vgl. zu 9, 3 Carl Augusts Antwort auf diesen

Brief und 3 d. B. vom 19. September 1819 (vgl. 32, 8. 9;

Tageb. VII, 96, n) siehe Briefwechsel II, S. 133.

*9. Vgl. zu 2929. Stadelnianns Hand 12,1.2 g 5 ^ittb--

latexi g aus ^tnblater» 6 3uin g aus 3«" 20 ^PotjeHattt

^dbxit 13, 2 mäßigem g aus mäßigen 12 f^inbtatet§] ^•inb:

lötet? (j über €tnftcMers 19 SSriefe nach Hebcnftcf^enbc [g

gestr.] 20 mit g über bmd? 21. 22 5tJor3ettainja§)3t§ 14, 2

ebenso 13, 23 gegangen g üdZ 14, 1. 2 ?luf — übet g über

Über u bem g aus ben 12 ^Porjellainfobtif 15 gclefen g
19 die scheinbar plurale Form ®efd)hJornen ist auf Anordnung

des Redactors erhalten geblieben Dr. f^ttfd^ g über ^rey=

i\evtn 21.22 5PotäenQtnfabtifanten 22 .^atbinget 5^ üdZ 25 im

g aus in 15, 6 9}oEfommen g aus SBoÜfornmenet 6. 7 ge=

ttunfen. Übeteinftimmenbe g aus gcttunfen unb übeteinftimmenbc

7 bom g aus Don 17, 10—is g i« fönnte g aus !önnc 20, 1 g
9 fönnte g aus fonntc i3 üotbereitet g üdZ 25— 21, 13 g

12, 3—16, 20. 20, 2— 24 Abschrift (vgl. Tageb. VIT, 93, 17. is)

nach dictirter (vgl. 16, 14.15) Vorlage, auf der auch die ent-

sprechenden eigenhändigen Partieen des Tagebuchs VII,

89,12— 93,27. 93,28— 94,23 beruhen (vgl. zu 2 d. B.) Zu

17,1— 9 findet .sich (ohne die Überschrift 17, 1) eine eigen-

händige Vorlage, Abg. Br. 1819, 124b; 17, 10-13 fehlt. Zu

17,14— 19,27 ein Concept von Stadelmanns Hand, Abg. Br.

1819, 121, woraus zu bemerken: 17, 14 fehlt ifi fönne 18 U^t

fehlt 25 naä) bem 12ti'n g aR 18, u toeld^e? g aR für bas

15 2a%i g aus lafe 21 erft] nut etft 23 ben ?lnblicf g aR
24 fclbft 2rt allem g aus otten 19, 2. 3 einem pfeubotintfanifd^en

3 in nach nod? [g gestr.] 3. 4 jufammenjulcfen g aus jufammen=

anflopfen 20 tjon g aus boK 21 t^offnung 22 ©tücf nach

27 folgt, ^r' gestrichen : Dorftebcnbcs foütc buppitrt unb [ogleicb

fort gcfcnbct merbeti als bcr (Sraf Carl Rarradj midi mit [einer

(Scgcnroart erfreute; er erfunbigtc fid? fel^r balb nad? bir unb

erfreute fidi hcr^Iidi beiner gjuftäubc. 20,25— 21,13 fehlt
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Vgl. Tageb.VII, 93, 17. 18. 95,4 und liier 16,i.mg. 2Q,4. 1:5

12,5.6 vgl. 8,11 8 vgl. zu 3,18 8. 9 3 d. B 16 vgl. 8,11

17. 18 vgl. 8, 2. 10, 9. 10 21 Vielleicht Hasslaclier, Vorsteher

der Fabrik in Dallwitz, vgl. Tageb. III, 242, 27. 2S 13, 8 vgl.

zu 19, 1 10 vgl. zu 10, 10 n vgl. zu 19, 11 Kobesmühle,

vgl. 15,16. 129,12 u vgl. 15, 17. 83,2. 129, 10. t«*. 22 i7 vgl.

zu 9, 3 19 Briefe : 6. 7 d. B. Schlackenwerth, vgl. 25, 12.

51,16 22 vgl. 14,4. 19,2. 229, 16 14,2. 3 vgl. 229, 17 4 vgl.

13, 22 9. 10 vgl. zu 5, 14 10 Ein zweiter Brief von August,

29. August — 3. September, vgl. 17, 22, und ein Schreiben

Ottiliens, vom 28. August — 2. September, vgl. 18,7; bei-

gelegt hatte Ottilie Fouque's Gedicht, vgl. zu 49, 19 11 vgl.

20,16. 25.13. 51.1.5 12.1.3 Wilhelm Haidinger (1795-1871),

vgl. 14,23. 20,18.19 13 Joh. Friedrich Mohs (1773— 1839),

damals Professor der Mineralogie in Freiberg 14. iü vgl.

zu 9,3 17.18 vgl. zu 6,24. 62,4 18 Vgl. ZU 6,11 19 Berg-

geschworner Scheidhauer aus Schneeberg, vgl. Tageb. VII,

294 19. 20 „Standrede an der Gruft des verewigten Fried-

rich Wilhelm Heinrich von Trebra, . . . gehalten am 19. Julius

1819 von D. Samuel Gottlob Frisch. Freyberg" ; zu Trebras

Tode vgl. zu 19,15. 31, Nr. 127; Werke XXXVI, 150, .5—

9

22 vgl. 20, 18 ; Werke XXXVI, 139, 23 23 vgl. zu 14, 12. i3

15,4 vgl. zu 4,24 7 „Horn" ein Basaltgebirge bei Karls-

bad, vgl. 20,17; Naturw. Schriften IX. 98 11 vgl, zu 3, is

16 vgl. zu 13, 13 17 vgl. zu 13, 14 16, 2 Vielleicht die

1819 in 2 Bänden erschienenen „Memoires secrets sur la

vie privee, politique et litteraire de Lucien Bonaparte" (von

Alphonse de Beauchamp) 11 vgl. zu 6,11 Nach Tageb.

VII, 294 wäre die Lücke auszufüllen mit dem Namen des

Adjuncten bei der Greifswalder Universität Johann Erichson

20 vgl. zu 3,1'; 20,21 vgl. zu 19,1 22 vgl. 25,13. 51, 16

17,17.18 Augusts dritter Brief vom 3.— 12, September, vgl.

20, 12 20. 21 vgl, zu 21, 4 21 In seinem zweiten Briefe

vom 3. September (vgl, zu 14, 10) hatte August ein „Beiblatt"

angekündigt, ein Verzeichniss der in Weimar eingetroffenen

.und mit der fahrenden Post nach Carlsbad weiterexpedirten

Geburtstagbriefe, vgl, zu 21, i4 24 August am 12, September:

, Unter andern kam gestern ein Paket von Rostock ent-

haltend eine gedr. Beschreibung der Blücherschen Statu,
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ein Programm der Festlichkeiten bey der Aufstellung [vgl.

1, s] u. einen Rundgesang, auch ein[en] Brief des H. v. Preen

und eine goldne Münze 24 Ducateu schwer auf diesen Tag
geschlagen worauf die bewusste Statu u. hinten eine In-

schrift befindl. der Brief folgt mit der Fahrpostsendung die

Münze habe zu Ihren übrigen Schätzen gelegt." vgl. 21, i7. 22.

29,iG. 33,12.13. 57,6. 59,iG— IS. ül,i-. 18,i vgl. 8,4 7 vgl.

zu 14,1(1 13 vgl. zu 7,1 16 vgl. zu 7.1; Ottilie berichtet

von der Absicht der Damen Nicolovius, im nächsten Jahre

auf 14 Tage nach Weimar zu kommen, vgl. 28, 19 is Zu

Augusts und Ottiliens Aufenthalt in Berlin vgl. zu 31, Nr. 157

und hier 77,3.4. 134,21. 159, 11. 12. 162,8. 217,7. 218,2.221,24

20. 21 August berichtet von einem Ausflug nach Rudolstadt,

Schwarzburg, Paulinzella am 9. 10. September 24 Die Rudol-

städter Gipsabgüsse der Dioskurenköpfe von Monte Cavallo,

vgl. 44, 4. 5. 28,282,15.16; Werke XXXV, 198,1«. 19. XXXV1,124,

23—25 19,1 Vgl. 7,23. 13,8.13. 16,20.21. 20,4.17 uiid Tageb.

VII, 95, 11. 12 2 vgl. zu 13,22 6 vgl. zu 5,14 8.9 Vgl. ZU

29,20 14 vgl. zu 6,11. 20,13.14 15 Vgl. zu 14,19.20; Trebras

Geschäfte übernahm theilweise S. A. W. v. Herder unter dem
Titel eines Viceberghauptmanns und Geheimen Finanzrathes,

vgl.Wappler, Oberberghauptmann S. A.W.Freiherr v. Herder

(„Mittheilungen des Freiberger Alterthumsvereins" Heft 39),

S. 21 24 Carl Borromäus Graf v. Harrach (1761-1829),

vgl. 20, 14. 15. 16, 23. 26. 50, 18 ; Goethe hatte ihn 1786 in Carls-

bad kennen gelernt, vgl. 8, 6, 21; Werke IV, 24. 79. XXXVl,
149, 13 20, 3 8 d. B. 4 9 d. B., vgl. 20, 13 4. 5 vgl. zu

19, 1 10 vgl. zu 5, 14 ; Tageb. VII, 95, 2. 3 12 vgl. zu 17, 17. is

;

aus Jena kam ein Brief von Güldenapfel, vom 4. September

1819 (Fing. Br. 1819, 275; oder ist Knebels Glückwunsch

gemeint, 24, 19?) mit der Nachricht von einer „glänz- und

geräuschlosen" Feier, „im stilleren Kreise weniger Freunde"

in seiner Wohnung veranstaltet (ein gedrucktes Festlied:

„An Goethe's siebenzigstem Geburtsfeste" imFascikel: „Auf

den achtundzwanzigsten August 1819 bezüglich", Bl. 30, vgl.

zu 6,24. 26,3) 13 vgl. zu 20,4 13. 14 Vgl. ZU 6,11. 19, 14 14. 15

vgl. zu 19. 24 16 vgl. zu 21, 1 Elbogen vgl. zu 14, u
17 vgl. zu 19, 1 Hornberg vgl. zu 15, 7 is vgl. zu 14, 22

18.19 vgl. zu 14,12.13 21 vgl. 25,14; Hlawacek, Goethe in
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Karlsbad ^ S. 107 Anru. 23 vgl, zu 19, •-•4 i'3. 24 vgl. zu

50, 18. 19 21, 1 vgl. 20, 16. Tageb. III, 64, i3. 82, u. 12— 83, i;

Eing. Br. 1802, 490. 1803, 482 4 vgl. 17, 20. 21. 21, 18. 25,22.

29, 15. 32, 10 9. 10 vgl. 32, 16. 16. 34, 16. 43, 22. 55, s. 138, 13. h.

158,20. 162,24.

*10. Vgl. zu 2929. Eigenhändig.

21,14 vgl. 17,21. 29,10.11. Tageb. VII, 95, 6— 8; darin

war enthalten, nach dem Verzeichniss im ,Beiblatt" (Fas-

cikel: „Auf den 28. August 1819 bezüglich", Bl. 15; vgl.

17,21), auf den Geburtstag bezüglich: ein Brief des Canzlers

von Müller vom 29. August (ebenda, Bl. 17) mit einigen

Exemplaren des beim Weimarer Feste (vgl, zu 6, 24) ge-

sungenen Rundgesanges (fehlen) und den Trinksprüchen

(ebenda, Bl, 19); das Begleitschreiben der Gebrüder Henschel

vom 19. August zu ihrer Sendung ,Scenen aus Goethes Jugend-

jahren" (ebenda, Bl. 24), vgl. zu 33,9, 10; das Begleitschreiben

der Frankfurter Festgenossen (vgl. zu 10, 10) vom 28. August

zu dem bei der Feier verwendeten goldenen Lorbeerkianze

(vgl. zu 21,22), gedruckt: G.-Jb. XXI, 54; ein Brief von dem
Frankfurter Acciseinspector Distling vom 28. August mit

einem Gedicht (ebenda, Bl. 11); ein Brief von Graf imd

Gräfin Brühl vom 28. August (ebenda, Bl. 21); ein Brief von

Frankfurt (etwa der Glückwunsch der Frau Melber? ebenda,

Bl. 13; vgl. 13 d. B.); ein Brief von Freiherrn Ludwig
von Lichtenstein in Rudolstadt vom 29. August mit einem

von ihm gedichteten „Vorspiel zu Göthe's Geburtsfeier auf

der Rudolstädter Bühne 1819" (ebenda, Bl. 9; man hatte

Schillers Phaedra gegeben); ein Brief von Johann Wilhelm
Mejer, Doctor der Rechte und Advocat in Clausthal (vgl.

ADß. 21, 204), vom 22. August (ebenda, Bl. 22); ein Brief

von Leonhard vom 29. August (ebenda, Bl. 12; vgl. zu 23, 2)

17 vgl. 17, 24. 21, 22 18 vgl. 21, 4 21 vgL 8, lü 22 Die

Mecklenburger Medaille, vgl. 17,24.33,12.13,50,5.57,6.59,1«,

61, li ; der Frankfurter Kranz (vgl. zu 10, i' . 21, 14); August

schreibt in seinem „Beiblatt": „Gestern [2. September] war

Froriep bey mir und kündigte an dass die Frankfurther

Freunde den . . . Lorbeerkranz von Gold und Smaragden

an ihn gesendet mit der Bitte der baldigen Üben-eichung. . .

.

Wir kamen . übereiu e.s [das KistchenJ uneröffnet bis zu
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Ihrer Zurüokkunft stehen zu lassen"; vgl. 31,21. 38,4. 54, lo.

64, .s. 65. 16. 151, 15. 208, 7.

*11. Concept von Stadelmanns Hand, Abg. ßr. 1819,

131^ 22,13 ben — Jagen g über fpätcreti 3»^l?i"f" i-* fit^ 9
über es i8 Sßirffamfeit g über (I[]ätigFeit am Kopfe des

Briefes g: beö fetten ©rafen ©bling ©jäeU.

22, 1 Vom 12. Juli 1819, Eing. Br. 1819, 263, vgl. 155, u;

Edling meldet aus den Bädern von Lucca (vgl. 31, 174,9— u),

dass er Familienangelegenheiten wegen um seine Entlassung

aus dem weimarischen Dienste gebeten habe 4 vgl. zu 7, 14.

12. Handschrift, wohl eigenhändig, unbekannt. Ge-

druckt: Leonhard I, 622. Dazu ein Concept von Stadel-

manns Hand, Abg. ßr. 1819, 130, woraus zu bemerken: 23, i

3ff)nen] (Sto. §ocf)tDot)lgeb. lebfiafteften g aR für beften -' bie—

jufam] bie mir fpäter jufommt g aR ?. barf) toilt id) fehlt

6. 7 Sßertoeilen] glüdttic^en 93ettDetlen 7. s geliebten — Sonb^--

Icuten g aus meinen geliebten SanbSleuten 8. 9 ÜJIein — bQ§ y
aR für Hiöae 9 biefe — fünftig] mit aud) fünfttg biefe 5'ieigung

10 fet) g überbleiben ii TOittfjeilungen — SQfalt:®enefe] mit=

get^eilten 2)rucf blättcr inteteifiten^raus intereffitten isßopitel]

^Jac^e u \ä) fehlt ic. it fehlt i« Unterschrift fehlt unter

dem Datum g\ abgefenbet b. 20ten. ©. am Kopfe des Briefes

g: |)etren ^tiß.. unb giittet D. J^eonl^arb ^eibelberg

Vgl. Tageb. VII, 95, 28. 96, i und hier 29, u 23, 2 Vom
29. August, vgl. zu 21,14 4 Leonhard: ,.Ew. Exzellenz bin

ich beauftragt zu sagen, dass der gestrige Tag die zahl-

reichen Verehrer des ersten Deutschen Dichters versammelte

und dass das uns allen heilige Fest gewiss an wenigen

Orten mit solch iimiger Herzlichkeit begangen wurde, als

in Heidelberg." vgl. zu 6,24 und Leonhard I, 622 u Leon-

hards Besprechung von Keferstein: „Beiträge zur Geschichte

und Kenntniss des Basaltes und der ihm verwandten Massen.

Halle 1819" in den Heidelberger Jahrbüchern der Literatur.

1819. Nr. 42. S. 657. Beigelegt war dem Briefe (nach Leon-

hard I, 622) das Gedicht: ,,Die Feier des achtundzwanzig.sten

Augusts dankbar zu erwiedern", Werke IV, 42, was nicht

wahrscheinlich ist, man müsste denn die Annahme wagen,

Goethe habe , während er an alle anderen Gratulanten
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Drucke versandt, an Leouhard ein handschriftliches Blatt

geschickt; vgl. zu38, ii.

"^13. Concept von Stadelmanns Hand, Abg. Br. 1819, 132

23, 19 lieben y über tbciireii allcttljeuerfte g über rerebrte

2ü ©ejc^enf .^y üdZ -la— 24, i ju— becjinnt ^ aR, ohne Angabe,

wo einzuschieben 24, i beim — Sebenö g aus benn if)r fi-öt=

tige» ßeben 4 auf @rben g über im Scbeii « SBeluiifetfei^n g

über (Slücf i6 unter dem Datum g: abgefenbet b. 20ten ©.

am Kopfe des Briefes g: 3ln ^rau SJtelbert geb. Sejtor

gfroncff. a.m.
Vgl. Tageb. VlI, 96, i. 2 und hier zu 29, 11 23, 19 Vom

25. August, vgl. zu 21,14; G.-Jb. XXI, 55 24, 1 Frau

Melber, Jetzo 85 V2 Jahr alt-' : Gott gebe Jhnen die gesund-

heit Stärcke und guten Muth, so ich noch habe, so auch

meine Sinne; ich lesse die Zeitung ohne Brille, kan noch

2— 8 stunden Spaziren gehn, und habe guten schlaif."

7 Johann Georg David Melber lo Frau Melber: „Desto

grösser ist nun meine Freude, das.s die schuld, so mir so

schwer auf dem Herzen lag, durch die Güte meines Lieben

Sohns getilgt werden sol, und Sie solche noch, bei meinem

Leben erhalten." vgl. zu 30, 21.

14. Vgl. zu 268. Stadelmanns Hand 26, 1—1; g Ge-

druckt: Briefwechsel II, 260. Dazu ein Concept von der-

selben Hand, Abg. Br. 1819, 1331», woraus zu bemerken:

24, IS be^ g über uov anflopfen g über erfcbeitien 19 ^etr=

licf)e g aR für fdiöne 2ü atlerbeften g aus allerfdjönften -n ht-

jc^ämcnb g aus befd)ämt -j) inod)te[t (} aus tnögeft 25 bem

nicht gesperrt 25, :i ba» g aus bofe '< ^ier fi aR ft boU:

ftänbig toarb g aR für ausgefüllt tnurbc m unternommen]

untcrnet)men mußten 11 benn g aR für aber 12 ©rf)lQ(ien=

loertt) g aus ©djIadEentoalbc 15 ©tüden] ©tüde is Ijolbitteg

g aR für halbes 21 georbnet, g aus georbnet unb öotbereitet

nach niandics [g gestr.] 24 bie^mot nach nur \(f
gestr.]

26 ha g über unb 27 itite g aR für bcfonbcrs beine] beinige

un§— giebt] ein eigen ®efiil)t giebt g aus giebt ein eigen ®efüt)l

26,1—6 fehlt 6 20.] 19. Unterschrift fehlt 7— 12 fehlt

am Kopf des Briefes g: ^. 3Jlajot öon finebel 3fena

Vgl. zu 29,11 24,19 „Zum 28t?I} August 1819. Lucret.

B. III. v. 1—30. Der du zuerst aus finsterer Nacht die
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leuchtende Fackel" u s.w., im Fascikel
,,
Auf den 28. August

1819 bezüglich", Bl. 3 (vgl. zu 20, vj) -h vgl. zu 6,24 25, c

vgl. zu 5, 14 12 vgl. zu 13, r.» 13 Engelhaus vgl. 16, 22;

Elbogen vgl. zu 14, 11 u vgl. zu 20, 21 22 vgl. zu 21,4

26,3 vgl. zu 6,24. 20,12 4 Nach Guhrauer, Briefwech,sel

zwischen Goethe und Knebel, II, 261, ist das erste Distichon

von Leonidas Alexandriuus, das zweite von Zelotus Diesem

Briefe kann das Dankgedicht .,Die Feier ... zu erwiedern"

(vgl. zu 38, 11) nicht beigelegen haben, da das Exemplar,

das Knebel erhalten hat, ein gedrucktes gewesen ist (vgl.

Werke V, 2, S. 27).

*15. Concept von Stadelmanus Hand, Abg. Br. 1819, 134''

26, !.'> S^eil g aus 5lnt^eil 27, 4 3U 3 aR r, bieiieit y über

fiiib Beftöttgt nach jU il]ren Dciginügcit [y gestr.] 7 an=

äufe^en g aus au?gefe{)en s ßocalität nach bie [g gestr.] 11

STicfe g aus SiefeS ^Diittfieitungcii gcjc^et)cn g aR für gcl'djiel)t

14 gcfenbet g aus jugefenbet 16 33ermögen g aus Vergnügen

17 uiigciäumt .^y aus ungciäumte 21 g darunter//: abgefdjirft eorl.

Dazu ein älteres, /y' gestrichenes Concept von derselben

Hand, Abg. Br. 1819, 130^, woraus zu bemerken: 26, 14 ftific

S5egrü§ung] ftiüer ©viiß 14. i.t 5ami(ien = 3iiftfl"'5e f/ aus 3"=

ftanbe 15 %i)eii] 9lnif)et( le frciinb(iii)ft] freimblid) g aR für

l]ödift 17. IS eine — lieber] meine lieben 19 nnd) g üdZ ©ie]

<£ie mit ben lüert^en 3f)i-'iS'^" !l 'T-^s ©ie mir mit ben Q^^^iSf«

19. 20 mir — frud)tbareö g über ^hv 27, 2 bcr — 3fnjcf)rift g
aR 3— 21 ©ie — 1819] ©ie toerben ^^xc 33ermiitl)iingen 3. 35.

ha^ bie 9{ö§cf)en Sc^lnfeanSfütlungen bcr ^eile finb unb nnberel,

mit 3]ergnügcn beftätigt finbcu. (Begentoärttg nnr üorlänfigen

2;andf. 2Bobel) nii^t üer^elcn borf ha^ auri) mir, bem 2at)m, ein

3)iplom aU ©^renmitglieb, Uon ber fobiel berfpre^enben (SefeU=

]ä)a\t überfenbet njorben, unb id^ bin md)t ganj ol)ne Hoffnung

3U jenen ^'medcn auä) einige» betijutrogen. dieses g all für nicht

gestrichenes, aber eingeklammertes S3on bem ©egenftanb felbft

möchte id) folgenbe^ befennen. ^[)xe ^Infläije üon benen id) %b-

fd)rift nel^men laffen unb bie id) jeit^er nocf)maiyis burdjgelefen,

gelüannen mir fo biel 2lntl)eil ob, tniefen nadj fo öiel ©eiten t)in,

gaben fo üiel 35elel)rnng ha^ id) gor ntd)t me^r nn bie 3nid)rtft

bockte, fonbern fie nur ol^ Zeit unb ©elegentjeit prie§, boß eine

fo reict)f)altige lUuSfü'^rnng baburd) angeregt loorben. [Absatz]
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Db boc-jenige ronS Don um biof)ei; ju mei)tet 3tufflätung biefe?

9lät;^felö gefc^e^en, in S^ren 5lnfi(i)ten einige» änbern mö(i)te

toci§ id^ nic^t 3U fagen; joKte es ober ni(i)t iti)on genngfom geted^t=

fettigt toerben fönnen, toenn Sie ^f)re ©rftärung nur l)t)pott)ctifc^

auf[teilen? @i ift ja aud^ in folc^en 3)ingen bie 51nregung ba^

3}otnel)mfte. %oä) naijxn id) öietteid^t bie Sac^e jn leicht, alte»

fe^ 3{)nen ant)eim gefteEt, allenfalls läfet firf) and) hierüber nod^

ein SBort toed^feln, toeld^e» mit ie^o boppelte ^ßpid^t ift, ba bie

e'^ttDÜtbige Öefellfdjaft mit auc^ ju meinem @ebntt§tage fteunb^

Hälft ben auBetotbentlic^en unb (Sf)tenmitgliebetn betjgefeüt f)at.

6. SB. b. 19 Sept 1819 [6. 95. — 1819 y darunter g: ^a^

@ingejc§loffne ift 3utücEgebUeben.]

Vgl. Tageb. YII, 96, i. 5 und hier 29, 11. 46, 23—25 26, u
Glückwunschschreiben , ohne Datum

,
geschrieben am

28. August, in dem Fascikel: „Auf den 28. August 1819

bezüglich", Bl. 28, vgl. zu 6, 24 14. 15 GrotefenJs Schwieger-

vater war gestorben 18 vgl. zu 10 , lu 27 , 2 vgl. 41 , 16.

46,24 und zu 31, Nr. 103. 108; Grotefend, zum „ausserordent-

lichen, correspondirenden Ehren- Mitgliede"' der Gesellschaft

für ältere deutsche Geschichtskunde (vgl. zu 9, :t) ernannt,

will seine Erläuterung der Heilsberger Inschrift (vgl. zu 31,

127,9. lu) in das „Archiv" der Gesellschaft geben und bittet

zu erneuter Prüfung seiner Ansicht um die versprochene

Abbildung der Inschrift, vgl. 31, 146,9 und hier Brief 26

4 vgl. 31, 127, 6 6 Riemer, vgl. 39, 12. 31, 146, f- 6. 7 vgl.

39, 17. 18 13 Vgl. zu 9, 3.

16. Vgl. zu 6977. Gedruckt: Denkschrift auf G. H.

L. Nicolovius S. 267, ohne Datum , das jedoch aus den den

Brief einführenden Zeilen ergänzt werden kann 27, 22 t)et=

bünbetet Dazu ein Concept von Stadelmanns Hand, Abg.

Br. 1819, 132^, woraus zu bemerken: 27,22 naf)üetJt)anbtet

—

öetbunbenet g aR für rercbrter 24. 28, 1 in — Sagten fehlt

28,1.2 Seteinigung g aR für Derbinbung 2 fönnen] fonnten

fet)e ta^ 93etgangne ^ aR für es 3 ju toelc^em] Idoju g
über 511 bem 4 wotben g aus ttiurben 4. n ^inffn 9 über

3ntreffen f< unfern] unb unferen abet fehlt 6 Sebjeit Ab-

satz vor 2lud§ 8 benen g über bcm fügli(^] toot)l g über

einmal y in nach au* [g gestr.] lo fpted^enben] lebenbig

fpted^enben u eigenen angebilbet] ouSgebilbet g über eigen
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gcmadjt 12 boburt^ mir gctüorben,] getüorben, fo ha^ nur

noä) ein geringem ßütn^jleincnt jiii- Ijoltfommenflcn Sßereinigung

abgefit, fd^eint] bieö ollea fdjeint u einem nach [0 [g gestr.]

14 fo g aR ha^— %t)eil g aR zur Verdeutlichung wiederholt

14.15 bcm — genofjeuen] altem nädjft [näc^ft g üdZ] öergangenen

15 tDot)l fehlt 15 bie] eine 15. 16 nädf)fte g^olgejeit] golge^eit g
aus näct)fte ^t\i ig barf] mag Absatz vor 2)odj is eine g
üdZ nü^Iid^ 22 lüeld}e— jujammcnfü^rt fehlt 23 Absatz vor

©enon 2.3—27 ®enon— fönnen auf besonderem Papierstreifen

für iRcdjt genau befef)en ift biey bet 2Beg bcn toir jc^t me^r al^ je

cinfd)(agen muffen. 23 betrachtet] befc'^en ie^t — fid)] ber 2öeg

ben toir je^o einfd)Iagen muffen mxi 24 Sßerbinbung 26 bon

—

2fa{)r fehlt 27 5tnr — Wenigen] £iefe bier 28 toomit] rtoran

29, 1 faum — 5lud)] lange 3"t gefromt [g über gelitten] Ijöttc

unb 2—4 manchen — aufijellt g aR für bicfc tSrfal^rung fid?

oft genug u)icbcrI]oIt baiftellen 2. 3 3^9 uni^ fehlt 3 be:

beutenbcn fehlt inneren 4. 5 SJJit — Vertrauen auf dem be-

sonderen Papierstreifen 4 tjer^Iic^ften] beften r^ bem fehlt

6 fehlt 7 21.] 19. über dem Datum g: 5lbgefenbet b. 21 ©.

am Kopf des Briefes g: §erren ®et). ©taat^r. 9iifoIoüin§.

Vgl. Tageb. VIT, 96, 5 und hier 29, is Antwort auf des

Adressaten Brief vom I.September 1819 (Fascikel: «Auf den

28. August 1819 bezüglich", Bl. 14, von August eingeschickt

mit der am 18. September bei Goethe eingetroffenen Sendung,

vgl. 21, 14), mit seinem Dank für die Aufnahme in Weimar,

vgl. zu 7, 1 28, 7. 8 vgl. 6, 26. 27 19 Vgl. 18, 16.

*17. Vgl. zu 2929. Eigenhändig. Mit Augusts Notiz:

„erhalten den 25|l£n früh."

Vgl. Tageb. VII, 96, 5. 6 29, 9 vgl. zu 6, 24 lo. ii vgl.

zu 21,14 11 vgl. 43,20.21. 50, -.'4. 124,18; ferner zu 38, ii.

49,19 und den Briefen 12—15. 18. 19. 31. 38. 39. 41. 56.

177 d. B.; Tageb. VII, 95, i. 2. r.. s. 9. 20. 21. 24. 25. 27. 96, 6. 23

15 vgl. zu 21,4 16 vgl. 17,24. 21, 17 18 Brief 16 d. B. 20 vgl.

19, 8. 9; Tageb. VII, 94, 24. 2.^ 95 , 1. 2. 3. r^. 26. 96, 8. 12. n
22 vgl. zu 8, 10.

18. Handschrift, eigenhändig, im Besitz von Herrn

Walter Melber in Frankfurt a. M. Hier nach einer vom
Freien Deutschen Hochstift besorgten Abschrift. Gedruckt:

Allgemeine Zeitung. Nr. 290. Freitag, 17. October 1873,

©octljcä iL^crtc. IV. Slbtt). 32. a3ö. 18
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S. 4400. Dazu eine nach dem verlorenen Concept her-

gestellte Abschrift von Johns Hand, in dem Fascikel des

G.-Sch.-Archivs: ^Auf den achtundzwanzigsten August 1819

bezüglich", ßl. 56, woraus zu bemerken: 30,5 ^err fehlt

7 gefäEig fehlt 9 f)et,3ti(^fien] treulid^ften lo geaiemenb fehlt

anliegenbea] inücgenbeS 12 bähet) anä)] unb 3ugtetcf) 13 tDot)t=

gefüllten] too^Igemeinten u fdiicflic^^jietlidje] j^tcflid^e fönnte

S3om 17 ^lufric^tigfeit—feilen] aufrichtige S^anfbarfeit 19 unb

empfangen] gene'fjmigen tt)tebert)olte§ 5inerfennen 20 inbeffen

fehlt 21 ©enbung] neuerlichen ©enbung 22—24 fehlt, mit

Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. VII, 96, n und hier zu 29, 11 30, 7 vgl. zu

10, 10 ; Melber war im Brief Willemers vom 29. August (vgl.

8, 2. 10, 9. 10) neben Kirchner und Neuburger als Veranstalter

des Frankfurter Festes genannt worden 10 Brief 19 d. B.

21 vgl. zu 31, 267,19 und hier zu 24, 10; die Ankunft der

Sendung am 2. September (vgl. zu 31,267,25) meldet August

im Briefe vom 29. August — 3. September (vgl. 14, iü).

10. Handschrift, eigenhändig, im Besitz von Herrn

Walter Melber in Frankfui-t a. M. Hier nach einer Colla-

tion des Freien Deutschen Hochstiftes. Gedrackt: Zeitung

der freyen Stadt Frankfurt. Nr. 288. S. 1148. Freitag, d.

15. October 1819. Ein Facsimile in „Gedenkblätter an

Goethe. Verlag von Hermann Johann Kessler. 1846". Dazu

eine Abschrift von Johns Hand nach dem verlorenen Con-

cept, in dem Fascikel: „Auf den 28. August 1819 bezüglich",

Bl. 55, woraus zu bemerken : 31, 1. 2 oiifge^^oBcner bürgerlicher

3 fonnte] fo fonnte 7 fotoot)! fehlt s aU] unb 9 mit —
SBebentüc^fett] einigermaßen bebenflic^ 10 alle» SJergangne] bie

23ergangenl)eit 12 man] toir 14 tt)elcf)e§] ba% is trachten]

fnd^en 24 rei^t] reifet 32, 2 noci^] gtoar borau§gefe^en , aber

boä) 5. 6 fehlt, mit Ausnahme des Datums 6 om] b.

Vgl. Tageb.VII, 95, 24. 96, 13— 15 und hier zu 29, 11. 30, 10.

31, 1. 2 Am 9. December 1817 war Goethe aus dem

Frankfurter Bürgerverband ausgeschieden 5 vgl. zu 10, 10

21 vgl. zu 21, 22.

*20. Concept von Färbers Hand, Abg. Br. 1819, 126

32, 8 @to. nach Wo 11 berfu^t g aus erfuc^t i7 feinen '^ie:

figen g über übrigen
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Vgl. Tageb.VII, 99, 14.21 32,8.9 Vom 19. September, vgl.

zu 8 d. B. 10 Am 26. September, vgl. 36, 4; Tageb.VII, 97, 13

14 Am 28. September, vgl. 37, 2. 38, 15. 16. 47, u. 50, ix 76, 1.

80,15. 158,16. 162,22 15.16 vgl. zu 21,9.10.

*21. Vgl. zu 2677. Weilers Hand 33, 9 neben der Zeile

g 1 10 neben der Zeile g 2 12 neben der Zeile fif 3. 4

12. 13 SBlüc^et MiäUixb. g u neben der Zeile g 5 34, 3. 4 g,

mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. VII, 99, 14. 21. 22 33, 3 vgl. 34, s. 9. 43, 9;

Tageb. VII, 100, 7 6 vgl. 43, 10. 68, 8. i4. 74, 11. 85, 14. 86, 2.

106, 2. 142, 6. 31, 262, 17 8 „Kunst und Alterthum" II, 2; vgl.

42, 24. 43, 15. 75, 1. 77, 20. 106, 1. 116, 13. 119, 10. u. 123, i7. 125, 1.

127, 14. 142, 5. 143, 27. 144, u. 1.55, 5, 159, 1. 2. 163, 2. 12. 27. 166, 1.

210,8. 245,5; betrefi's der Versendung vgl. zu 166, 1; zu älteren

oder künftigen Heften vgl. 211, ;>. 216, i4. 222, i4. 225, 13. 233,7.8.

9. 10 Acht „Sceuen aus Goethes Leben", nach „Wahrheit und

Dichtung", lithographische Blätter, hergestellt durch die

Brüder Henschel in Berlin, die in Taschenbuchformat bei

Cotta erscheinen sollten. Nicolovius hatte im Auftrage der

Firma zwei Exemplare (vor der Schrift) mitgebracht (vgl.

zu 7,1), eines für Goethe, das andere für die Erbgross-

herzogin, vgl. zu 21, i4. 74, 15; „Kunst und Alterthum" II, 2,

73: Meyer übersendet seine Bespi-echung am 18. October, vgl.

zu 44,3. 74,15 10 „Ifflands mimische Darstellungen", eben-

falls von den Gebrüdern Henschel hergestellt; vgl. 50,4. 74, is;

„Kunst und Alterthum" II, 2, 74; am 18. October von Meyer

eingeschickt, vgl. zu 44, 3. 74, 15 12 vgl. 88, 12. 126, 19. 20;

„Kunst und Alterthum" II, 2, 62; Meyer übersendet seine Be-

sprechung am 9. October, vgl. 68, s 12. 13 vgL zu 21,22;

„Kunst und Alterthum" II, 2, 64; von Meyer ebenfalls am
9. October eingeschickt, vgl. 68,8 14 vgl. 44,3. 74, 16 und zu

31, Nr. 34; „Kunst und Alterthum" II, 2, 88 i5 vgl. 31, 32, u
iH vgl. 37,2. 75,3. 78,24; Tageb. VII, 79,6— 8. 99,8.9 19 vgL

34,15. 75,3. 78,24 2üvgl. 53, 10. 79, i. 90,6.7. 138,18.31,

279,5; Tageb.VII, 100,4.5; zu diesen 13 Blättern aus der

Hohwiesner'scheu Sammlung, abgeschickt von Schlosser mit

einem Begleitbrief vom 24. September 1819, in demselben

Fascikel wie 8017, Bl. 58, erwarb Goethe weitere Kupfer

Martin Schöns (Schougauer's, 1440—1488) durch Weigel

18*
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aus der Becker'schen Sammlung, vgl. zu 53, 7 23 vgl.

34, 23.

*22. Handschrift, von Wellers Hand, im G.- Seh.- Archiv

(alph.) 34, 13 9iee§ nach einem unverständlichen Sit. 25

—

85, 13 p 35, 25 Unterschrift g 2c> g Am Kopf des Briefes

hat August verzeichnet: ,No. I" (vgl. zu Nr. 33. 36 d. B.),

die Desiderata Nr. 2—5. 7. 9. 10. und ebenso den Abschnitt

35,10—13 als besorgt angestrichen, zu Nr. 6 bemerkt: „vacat",

zu Nr. 11: „angekommen", Nr. 8. 12 als unerledigt geblieben

gekennzeichnet (vgl. 49, 15. 16. 54, 21. 55, 2), Nr. 1. 13 unbe-

zeichnet gelassen.

Vgl. Tageb. VIT, 99, 22. 23 und hier 49, u. 55, 2. 34, 8. 9

vgl. 33,3 10 vgl. 49,16. 55,2; August in seiner Antwort

vom 2. October (Bing. Br. 1819, 289): „Das Pro Patria Papier

kommt durch Hofrath Meyer", was jedoch unterblieben ist,

vgl. zu 49,16 13 vgl. zu 47,17 15 vgl. zu 33, 19 16 vgl. zu

21, 9. 10 20 August am 2. October: „Briefe und Pakete sind

nicht augekommen" 23vgl. 33, 23 35, 4 J.A. B.V.Bartsch,

„Peintre- Graveur" 8 vgl. 36, 11. 12 14 vgl. 52, 17. 83, 20.

123,12. 150,23. 243,4. 31,256,25 17 vgl. 49, 1 6. 54,21.31,

269, 20 18 Zur Versendung und Wirkung des Divan vgl.

52,10.16. 68,2. 73,3. 96,4. 97,2. 104,6. 114,7.8. 124, 15. 125,6.

131,25. 137,2. 159,16. 173,2. 185, 17. 189,6.223,1.5. 234, 21.

235,18.23.248,4; Tageb.VII,lll,6. 7 19 Ottilie vom 28. August
— 2. September (vgl. zu 14, 10): „Ehe ich schliesse muss ich

Ihnen noch sagen, dass der liebe Divan in meinen Händen

ist, und zwar wie es meinem Dichterkönige geziemt, im

Purpurgewand." vgl. zu 159, 16. 173,2; Tageb. VII, 103, 12. 13

20 vgl. Tageb. VII, 96, 24 26 August schickt Brief 22 erst

am 9. October, zugleich mit 33. 36 d. B., zurück, vgl. zu

49, 16.

*23. Concept von Wellers Hand, in demselben Fascikel

wie 8017, Bl. 50 36,3 geneigt g üdZ 9 Gin g üdZ

12 fäi^fij^ g über lUedjfel 16 auögejeic^net: g aR
Vgl. Tageb.Vll, 100, is. 16 36, 2 In einem Briefe vom

3. August 1819, in dem zu 59 d. B. genannten Fascikel,

Bl. 65 4 vgl. zu 32, 10 5, 6 vgl. zu 8, 10 9 vgl. 37, 8. 9

11. 12 vgl. 35, s. 245, 3 Freges Antwort vom 8. October in

dem zu 59 d. B. genannten Fascikel, Bl. 70; darnach hat
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das Muudum des Briefes das Datum des 4. Octobers ge-

tragen.

*24, Concept von Wellers Hand , in demselben Fascikel

wie 8017, Bl. 49 37, 2 !)ot mid; g über Ijabc td? s biet

g aR
Vgl. Tageb. VII, 100, le. n 37, 2 vgl. zu 33, ig Rück-

kehr am 28. September, vgl. 32, i4 8. 9 vgl. 36,9 lo. u vgl.

53, 2. 68, 24. 138, 19. 20. 148, 21 ; es bandelt sich um die Samm-
lungen des 1813 verstorbenen Inspectors der Antikengalerie

Hofrath Wilh. Gottlieb Becker in Dresden, den Katalog da-

von übersandte Weigel am 31. August (vgl. zu 53, 1. 2)

17 Drei Bände Euripides, zwei Bände Pausanias, vgl. 28,

355, 2. 29, 22, 2. 3. 218, u 19 vgl. 28, 355, 9 19. 20 vgl. zu

31, 114,9.10.

*25. Vgl. zu 2929. Wellers Hand. Dazu ein Concept

von derselben Hand, Abg. Br. 1819, 137.

38,4 vgl. zu 21,22. 54, 10 6 vgl. zu 54, 10; Concept siehe

unten 11 „Die Feier des achtundzwanzigsten Augusts

dankbar zu erwiedern", Werke IV, 42. 82, vgl. Tageb. VII,

101, 11. 12. 18; zur Versendung vgl. 49, i9. 64, 2. 11. 12. 14. 65, 12. 23.

69,3. 79,16. 81,3. 208,26. 235,23; ferner zu 12. 14. 34. 37.

39 d. B.; Tageb. VII, 103, 8. 9. 105, 6. 7. Ein Verzeichniss der

Empfänger im Fascikel „Auf den 28. August 1819 bezüglich",

Bl. 63 ; darnach haben ausserdem noch von den Gratulanten

(vgl. zu 6,24. 9,3. 21,14) Gedichte erhalten: Bännann, Büchler,

Brühl, Distling, Förster, Henschel, Lichtenstein, Mejer. Ein

Dankgedicht hat ferner erhalten Josephine O'Donell (zu-

gleich mit 166 d. B.?), vgl. Schriften der G.-G. 17, 92.

Zu der Quittung für Edmund v. Froriep, vgl. 38, 6, ein

Concept von Wellers Hand, Abg. Br. 1819, 1370.-

%Ci% eilt bot! f^ranffutt "ÜJi. für ntid) BeftimmteS, an .§errn

Ober 5JiebiäinaIrotf) ö. Q^totiep gefenbete§ -ßäftdien in bcfjen 3lbs

n)efenf)eit mir Don feinem getreu ©oI)ne [Edmund (1802—1822)]

rtcE)tig übergeben Irorben, fold)e§ befenne banfbar quittitenb.

Sena ben 3. Cctobet 1819.

*26. Handschrift unbekannt; nach Strehlke I, 225 in

der Keil'schen Sammlung, aber in dieser, so weit sie in's

1 an nach Käftdjcii
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G.-Sch.-Archiv gelangt ist, nicht aufzufinden. Dazu ein

Concept von Wellers Hand in dem Fascikel des G.-Sch.-

Archivs: „Die Inschrift von Heilsberg", Bl. 66 38, i6 einem

g über bem 21—39, 3 jeboc^ — Überjeugung aR 39, 2 eine

nach roeldjcs 6 Siefe aus Sie» s be§ Steine^ aR 9. 10 boc^

— bn§ ^r aR für es oirb (aus merben) aber 11. 12 manche» —
hJtrb g über aufgeregt 14 unb nach ptcl is tta» i'^m aR

19 ber 9JiQf)lcnbe nach fic 20 ouifülle aus ausfüllte i4 alfo

g aus fo aber g üdZ 26 SJie'^r g über Ulir nic^t g aus

ni(^t^ 28 nach glauben: eine Lücke von zwei Zeilen 40, i

2fnbem nach llnäq barf idj nidjt unbcmerft laffen, 'ba% auf bem

Blatte Hr. \ mehr ber Sdjilterifcbcn ^Ibbilbung als bem Stein

geborgt tporben, tote aus ber Dergleidjung mit bem ^acftmile

crl]cllet.

Vgl.Tageb.VII, 100, 27. 28 und hier 46, 24. 25. 50, 1 38, 15

vgl. zu 27, 2 15. 16 vgl. 32, 14 17 vgl. zu 31, 65, 2 und hier

39, 23. 41, 15. 16 39, 4 C. Ermer, vgl. 29, 95, i7 12 vgl. 27, e

15 vgl. zu 40, 3 17. 18 vgl. 27, 6. 7 40, 3 vgl. zu 83, 17.

*27. Abschrift nach verlorenem Concept von Wellers
' Hand, Abg. Br. 1819, 139 40, 12 gefd^macftioa 41, 5 lt\) —
XI g üdZ 11 jenem g aus ienen

Vgl. Tageb.Vn, 100, 28 und hier 43, 5. 141, i4 Antwort

auf des Adressaten (1759—1837; er war der Schwager der

Herzogin Friederike vonCumberland) Schreiben vom 6.August,

Eing. Br. 1819, 277, Begleitschreiben zu dem 40, i9 genann-

ten Werke 40, ifi J. C. Schaum, vgl. zu 28 d. B. 19 „Die

fürstliche Alterthümer-Sammlung zu Braunfels. Dargestellt

von J. C. Schaum. Mit einigen Nachbildungen. 1819" 4", vgl.

42, 5. 142, 7. 31, 267, 1. 2 41, 6 vgl. 141, n und 31, 146, I6

11 vgl. 141, 22 15. 16 vgl. zu 38, 17 18 vgl. 15. 26 d. B.

19—21 vgl. 31, 122, 6—9 23 vgl. zu 27, 2.

*28. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1819, 138

42, 4. 5 3Iltertl)um§=2uft:gen g aus 2Iltert'^um»=fJreunbe 7 treue

nach unb 1. 8 unb 9lac^btlbung g aR s. 9 mac^t — @mpfin=

bung g aus tft bie ^flid^t eine§ toa^reu 23aterlanb§freunbea

13 bat)er g üdZ gegentoärtiget g über porftcl^enbcr 16 an g
über roenn 2Bol)Igeboren] pp. 17 gefunben g aus gefunben

l)aben fommt g aR für fonnte [?] 17. is nach ©teinbritcf g
gestr. gcgentnärtig is bem g aR be§ ßünftler» g aus htw.
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^üitftlcti! 20 ^ocfiinile g über j^arimilc '->2 ^upfet^^tHnlbuiiQeu

g aus tupfet 23—43, 7 Weilers Hand 43, 2 freunblid) aus

frcuiibli(^ft 3.4 @to.— erbitte aR für mid? übcrjeugt t^altc

4 ha!^ g üdZ 6 möd^te g über tuerbcti

Vgl.Tageb.VII, 100, 2s. 101, 1 und hier 50,2 Antwort
auf des Adressaten, Archivars in Diensten des Fürsten Wil-

helm zu Solms-Brauufels, Brief voru 8. August, Eing. Er.

1819, 278, Begleitschreiben zu dem 40, 19 genannten Werke
42, 5 vgl. zu 40, 19 6 vgl. 40, 7. 8 24 vgl. zu 33, s 43, 2 vgl.

142, 6. 31, 267, 4; ,Kunst und Alterthum" II, 2, 85 5 27 d.B.

*29. Vgl. zu 2677. Wellers Hand 43, 18 toerbe über

lyünfdjtc 44, s— 10 g
Vgl. Tageb. VII, 101, 1 und hier 50, 3 43, 9 vgl. zu

33, 3 10 vgl. zu 33, r. 15 vgl. zu 33, 8. 68, 14 n vgl.

182,4; „Kunst und Alterthum" II, 2, 60; Meyer übersendet

seine Besprechung am 9. Oetober, vgl. 33, 12. 13. 68,8. I8

vgl. 182, 14. 183, 19 19 Das ist für „Kunst und Alterthum"

nicht geschehen, weil schon im dritten Heft des ersten

Bandes S. 117 die Veranlassung angedeutet war 20.21 vgl.

zu 29, 11 22 vgl. zu 21, 9. 10 23 vgl. zu 48, n 44, 3 vgl. zu

33, 14; Meyer antwortet am 9. Oetober: „Noch bin ich .

schuldig die Anzeige der kleinen Blätter Scenen aus Ihrem
Leben [vgl. 33, 9. 10], die von Ifflands mimischen Dar-

stellungen [vgl. 33, 10] und den kleinen Aufsatz die Pferde-

köpfe betreifend ; sie sollen ungesäumt vorgenommen wer-
den"; am 16. Oetober (Eiug. Br. 1819, 312): „Es schob sich

bey mir so viel zwischen die Thätigkeit, dass ich noch mit
der Abhandlung über die Pferdeköpfe nicht fertig bin, doch
soll sie in den nächsten Tagen gewiss folgen"; die Anzeige
der Henschel'schen Lithographien sei beendet; vgl. zu

74, 15 4.5 vgl. zu 18,24 8 von Wyss und Ulrich, in Berlin

studirende Schweizer, am 4. Oetober von Meyer empfohlen;
Vgl.Tageb.VII, 101,6, wo „Usteri" Irrthum Goethes ist.

30. Concept von Wellers Hand (alph.) 44, 14 6arl§=

bob, am g über com is geätemenb g über geneigt 22 bürfte

g über mürbe 23 3U— cblen g aR für bcii 45, 2 niid) g üdZ
Gedruckt: G.-Jb. XXI, 63

44, 14 6_d. B. 16 vgl. zu 9, 3 17. is 31 d. B. 23. 24 vgl.

9, u.. 16. 46, 21. 22. 220, 16.
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31. Handschrift unbekannt. Gedruckt mit irrthünilicher

Nennung J. L. Büchlers als Adressaten: G. H. Pertz, Das

Leben des Ministers Freihemi vom Stein V, 418 45, 5. 6

fehlt 22 fie!)t fehlt 46,6 S^eniprift] 2;rudEfd^rtft Dazu

eine Abschrift (nach dem Concept?) von Wellers Hand (ge-

druckt: G.-Jb. XXI, 63), aus der die Anrede (45,.5. e) ge-

nommen ist und woraus zu bemerken : 45, 9 g^reunb 12 beutjd^e

46, 5 angebeutet g aus gebeutet 20 Befd^etben= üdZ 25 bem=

felben g aus benfelben 47,4. 5 für— founen g g— 9 fehlt,

mit Ausnahme des g geschriebenen Datums

Vgl.Tageb.VII, 95, 17— 19 und hier 9, 10. 29, 11. 43, 20. 21.

44,17.18 45,7 Am 24. Juli 1815, vgl. Tageb. V, 172,1.2

10 Vom 25.-29. Juli, vgl. zu 7149. 7155 11 Über Steins

Betheiligung an der Gründung einer „Gesellschaft für ältere

deutsche Geschichtskunde" vgl. Pertz V, 56. 308. 14 , Ber-

liner Plan für Deutsche Geschichte, im Sommer 1816", ge-

druckt Pertz VI, 2, 101 , vgl. Tageb. V, 237, i4. is. 265, 26

IG vwl. den Brief an Wilhelm Grimm vom 23. August 1816,

,7490; vgl. auch 7511. 7535 46, i3 vgl. zu 9,3 21.22 vgl.

44, 23. 24. 220, IG 24. 2h Vgl. 15. 26 d. B.

*32. Vgl. zu 7432. Wellers Hand 48, 1.9. g u g

Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1819, 136,

woraus zu bemerken : 47, u ge!)aÜt)oIIe aus ge'^oItboEen 20

meinea aus meinet 23 tote nach 'i)a [?] anbete aus anbetet

48, 3 füllen toetbe g aus ttetben füt)le 1 fehlt s Datum g

b.] 2lm Unterschrift fehlt 11 füt nach btc jd§macEf)aftefte

13 et^etgen g aus aeigen 14 fehlt

47, u Am 31. Juli hatte Nees von Esenbeck das von

ihm eingeleitete Buch C. G. Bischof 's (vgl. 48, 4) imd H. A.

Rothe's: „Die Entwicklung der Pflanzensubstanz", am
18. August das 47, n erwähnte Programm eingeschickt

(Bing. Br. 1819, 279. 285) i4 vgl. zu 32, u n Ein Pro-

gramm, das Nees v. Esenbeck ,zur Feyer des vom Fürsten

Staatskanzler von Hardenberg am 28. November übernom-

menen Protectorats [über die Leopoldinisch - Carolinische

Akademie der Naturforscher, vgl. zu 31, 48, 11. 79, 17] aus-

geben lassen" ; vgl. 34, i3 48, 4 Carl Gustav Bischof (1792

—1870), Professor der Chemie und Physik in Bonn, vgl. 47, 11.

81,4. 189,16.17 lu vgl. 79,22. 81,1. 164,7.27. 165,2. 192,3;



Lesarten. 281

Nees V. Esenbeck am 31. Juli: „Wenn Gott Müsse verleiht,

soll nun hoffentlich . . . die Naturgeschichte der Trüffeln

unter Ihrer Aegide aus- und einlaufen, die ich ebenfalls

mit Bischof gemeinsam bearbeite."

Ein Schreiben der Oberaufsicht au August von Goethe

vom 5. October 1819, Wellers Hand, unterzeichnet: 2f- 2Ö.

l). ©oet^c, mit dem grossherzoglichen Originalrescripte, wo-

nach die neugegi'ündete lithographische Anstalt der Ober-

aufsicht unterstellt worden sei, in dem Fascikel des Cultus-

departements : „Die Steindruckerey allhier betr. 1819— 1829"

Tit. 26. No. 6. Bl. 2 (vgl. 48, n). August erhält den Auftrag,

eine gleichfalls beiliegende Verordnung dieserhalb dem Vor-

steher, Franz Heinrich Müller, zu übergeben und sich mit

den Verhältnissen der Anstalt bekannt zu machen (vgl. 48,

18—2o). Vgl. Tageb. VIT, 101, i. 2. Die erste Aufgabe der

lithographischen Anstalt sollte die Herstellung der „Weima-
rischen Pinakothek" sein (vgl. zu 117,13. 240, i3. i4. 241, 21),

mit deren künstlerischer Oberleitung Jagemann betraut

wurde (vgl. zu 240, is). Vgl. auch 135/6.

Ein Schreiben der Oberaufsicht an Franz Heinrich

Müller vom 5. October 1819, Concept von Wellers Hand, in

derselben Angelegenheit, in demselben Fascikel Bl. 3.

Ein Schreiben der Oberaufsicht an F. T. D. Kräuter (vgl.

49, 4) vom 5. October 1819, Wellers Hand, unterzeichnet:

^. 33}. b. ©oef^e, mit dem Auftrag, wegen weiterer Benutzung

der durch Job. Pet. Kaufmanns Urlaub (vgl. zu 49, 12. 1.3) auf

längere Zeit freiwerdenden Wohnung Schritte zu thun und

demselben zu eröfixien, dass er sich zwecks Auszahlung

der erbetenen Summe (vgl. zu 49,4.5) um die Genehmigung
des Grossherzogs bemühen möge, im Fascikel des Cultus-

departements: „Den Hof- Bildhauer Peter Kaufaiann be-

treffende Angelegenheiten 1819" Tit. 26. Nr. 7. Bl. 1. Dazu
ein Concept von derselben Hand im Fascikel des Cultus-

departements: „Anstellung des Hofbildhauer Peter Kauf-

mann aus Rom betr. 1816-1830" Tit. 26. No. 4. Bl. 38. Vgl.

Tageb. Vll, 101,2.3 Kräuter berichtet am 7. October (vgl.

49, 10), der Eigenthümer der Kaufmannschen Wohnung, Me-
tallfabrikant .Querner, bitte die Oberaufsicht, falls er jetzt

keinen neuen Miether finde, die Wohnung bis Ostern 1820
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beizubehalten (Fascikel: „Kaufmann betreffende Angelegen-

heiten" Tit. 26. No. 7. Bl. 4), und am 15. October, ein neuer

Miether sei in der Person des Instrumentenmachers Ratz

gefunden worden (in demselben Fascikel, Bl. 6). Vgl.

51/2 d. B,

^33. Handschrift von Weilers Hand, Abg. Br. 1819, 146

49, 23 ettttgem g aus einigen 2.5— 21 g 27 6 nach 2 [?]

Augusb hat das Blatt als „No. H" bezeichnet (vgl. zu 22

d. B.), eine genauere Bezifferung der einzelnen Puncte durch-

geführt und, unter'm Datum des 8. October, zu jedem seine

Bemerkung auf dem Rande notirt. Die Rücksendung er-

folgte am 9. October.

48, 17 vgl. 43, 23. 117, 18 und 32/3 d. B. 49, 4 Gemeint

ist das Schreiben der Oberaufsicht an Kräuter vom 5. Oc-

tober, 32/3 d. B. 4. 5 Der mit dem 6. Juli 181^ angestellte

Hofbildhauer Job. Peter Kauftnann, dem contractlich ein

Jährlicherverdienst von 4^0 Thalern zugesichert worden war,

hatte sich an Goethe mit dem schriftlichen Ersuchen ge-

wendet („Kaufmann betreffende Angelegenheiten", Bl. 2), den

durch Nichterfüllung dieser Zusage in drei Jahren entstan-

denen Fehlbetrag von 128 Thalem auszahlen zu lassen, vgl.

32/3 d. B.; Tageb.VII, 102, 24 10 Vom 7. October, vgl. 32/3

d. B, 12.13 vgl. 104,12. 32/3 d.B.; 31, 149,7. 175,i5. I6;

Tageb. VIT, 108, 8. 9 u 22 d. B. 16 August in seiner

Randnotiz: „Von den in wieder beyfolgendem Blatt [vgl.

zu 35, 26] waren nur 2 Dinge nicht beygelegt: a) das Papier

[vgl. 34, i'i], welches heute [9. Oct.] folgt u. b) Ottiliens

Divan [vgl. 35, it] den wir um desswillen nicht schaffen

können weil ihn H. von Gerstenberg hat u. dieser verreist

ist." 19 Fouque hatte zur Feier von Goethes Geburtstag

(vgl. zu 6, 24) an Ottilie ein Gedicht in Distichen ein-

gesendet: „Goethes Siebzigster Geburtstag. 1819. Wandelnd

im heimischen Wald, wie wandelte fem mir die Seele" (un-

gedruckt; alph., eine Abschrift im Fascikel: „Auf den

28. August 1819 bezüglich", Bl. 5; in demselben Fascikel

ein Glückwunschbrief von Caroline Fouque, Bl. 32, gedruckt:

Sehr. d. G.-G. 14, 238), das Ottilie mit ihrem Briefe vom
28. August — 2. September an Goethe geschickt hatte, vgl.

zu 14, 10; Fouque hat vermuthlich nur das allgemeine Dank-
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sagungsgedicht erhalten (vgl. zu 29, ii. 38, ii) 20. 21 Anton

Kirchner (1779—1834), Geschichte der Stadt Frankfurt, Erster

Theil 1807, Zweiter Theil 1810 50, 1 vgl. 26 d. B. 2 vgl.

28 d. B. 3 vgl. 29 d. B. 4 vgl. zu 33, 10. 44, 3 5 vgl. zu

21, 22 Augusts Antwort vom 6. October, Eing. Er. 1819, 292

(vgl. zu 54, lu).

34. Vgl. zu 4102. Wellers Hand 51, 12 id) aus fid^

22 Baehrens 24.25 ®tü§e — bcgcgneft g 52,27.28 g, mit

Ausnahme des Datums Mit Zelters Notiz: „erhalten 14 8br''

Gedruckt: Briefwechsel III, 62. Dazu ein Concept von

derselben Hand, Abg. Br. 1819, 141, woraus zu bemerken:

50, 18 mtc| g aR 20 öcrging g aus bergtngen iä) g üdZ

23. 24 bielfadjen S)onf g aus bielfai^em ®anfe 24 ben g über

bte 51, ^ inbem g über ha 12 lä) aus ftd^ mit g aR für

btc 23 är3tlicf)e aus ätätlid) bie 24 Unter'^altung aus Unter=

'^anbluug nach DcrbatiMiing 24. 25 @rü§e — begegncft fehlt

2s unb finne g über im Sinne 52, 11. 12 ba^ ®elb g über es

13 SJtögteft g aus SRogcft bid^ üdZ i4 brin g aus brinnen

nach brin g üdZ aber wieder gestr. unb i7 (Sitp^slenimtc g
aus ©u^jümente 20 üJJa'^omeb 21 inaten g aus hjar 24 i'^nen

g aus il^m 25—28 fehlt

Vgl. Tageb. VII, 101, is 50,8 Nach Wien 10 vgl. 201, 1.

242,20 11 Datirt: „Carlsbad, 7. Juli 1819", vgl. 31, 240, 11-13

12 Die zweite Sendung ist datirt vom 20. Juli — 9. August,

Briefwechsel III, 19—41 12.13 Die dritte Sendung ist datirt

vom 12. August — 1. October, Briefwechsel 111,41—61; vgl.

158, 17. Tageb. VII. 101, 11 13 vgl. zu 32, i4 16 vgl. 8, 10

17 vgl. 7, 14 18 vgl. 19, 24 18. 19 Vgl. Tageb. VII, 94, 23.

95, 12. 22. 23. 96, 9. 10. 20, 21. Werke XXXVI, 149, 18— 2s 24 vgl.

zu 29, 11 51, 1 vgl. zu 6,24 15 vgl. 14, 11 16 Schlacken-

werth vgl. 13, 19 Engelhaus vgl. 16, 22 18 vgl. zu 5, 14

22 vgl. zu 8,18 26 vgl. zu 4, U 28 Vgl. ZU 4, 21.22.24 52, 1

vgl. ZU 5,4 4. 5 vgl. 56, 5. 13 6 Vgl. ZU 56, 15 7. 8 Vgl. 56,

9. 10 8 In Paris war die Statue Heinrichs IV. aufgestellt

worden, vgl. 31, 6,7 lo Zelter berichtet, dass er in Wien
den Divan für „beynahe vier Thaler Sächsisch" erstanden

habe, Briefwechsel III, 59 ig vgl. zu 85, i«. 159, le i7 vgl.

zu 35, 14 2C vgl. Briefwechsel III, 41 Dem Briefe bei-

gelegt war das Dankgedicht (Zelters Glückwunsch Brief-
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Wechsel III, 51), vgl. zu 38, ii, wohl auch ein Exemplar für

Doris Zelter (vgl. Briefwechsel III, 71).

*35. Concept von Wellers Hand in demselben Fascikel

wie 8017, Bl. 64 53, 6 ©ammlung g über £aae i7 3ung=

frau g aR für j^rau 20 toeniger g aus toenig 23 bielleid)t g
über gictdj 24 Ijterülier nach ptelleicbt [g gestr.] 54, 4 ni(|t

aus nid^t§

53,1.2 vgl. zu 37, lo.u; Tageb.VII, 99, 12.13. 19. 20 7 vgl.

68,20. 90,3. 138,20. 204,19.20; siehe auch zu 33, 20 10 vgl,

zu 33, 20 16 vgl. 37, 10. 68, 22 17 vgl. 90, 10. 204, 19 23. 24

vgl, zu 68, 18.

*36. Handschrift von Wellers Hand, Abg. Br. 1819, 148

54, 15 e§] fte 20 ha^ gebunbeite g aR für bic guten 21 6jem:

plox g aus ßjemplare 55, 3 tooran fehlt August hat das

Blatt mit „Nr. Ill" bezeichnet (vgl. zu 22 d, _B,) und zu

jedem Puncte aR seine Erwiderung gesetzt

Vgl. Tageb. Vll, 101, 20 54, 10 vgl. 21, 22. 38, 4. 64, 5

;

August am 6. October (vgl, zu 33 d. B.): „Den Lorberkranz

habe gestern wohlverschlossen erhalten [vgl. zu 38, e] und

überbringe ihn vielleicht morgen selbst"; als Randnotiz auf

Goethes Brief: „Den Kranz wollte nicht gern durch die

Bothen senden u. eine Gelegenheit abwarten; da Sie ihn

aber sehr wünschen, so folgt er anbey"; am 9. October (Abg.

Br. 1819, 144): ,.Dass der Kranz so ganz feyerlos zu Ihnen

gelangt, thut mir leid, wir hatten uns hier etwas ausgedacht

was nun vereitelt wird [vgl. zu 64,6]"; vgl. Tageb. VII, 101,

26.27. 105,9.10 13 vgl. 57, 11; gemeint ist das zu 7140 ge-

nannte Fascikel I6 War nach Augusts Randnotiz nicht zu

finden is 38 d, B, 21 vgl, 35, n. 49, ig; Tageb.VII, 103,

12.13 55,2 22 d. B. Papier vgl. 34, 10. 49, 1 6 s vgl.

21,9.10 10.11 vgl. Tageb. VII, 101,8; sie stand vor ihrer

Abreise nach Schafstedt, vgl. zu 72, 21 11 vgl, Tageb. VII,

101, 9.

37. Vgl. zu 7194. Nr. 183 A. Wellers Hand 55,24

©(^tetben 56, 6 .^oc^tDo'^lgeb. 57, is— 21 g 58, 9 be^ fehlt

22. 23 g, mit Ausnahme des Datums Eine Copie der Nach-

schrift, von unbekannter Hand, bei den Briefen Goethes an

Schadow in der Berliner Nationalgalerie (vgl. zu Nr. 38

d. B.). Gedruckt: Raumers Historisches Taschenbuch 1862
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S. 399. Dazu ein Concept von derselben Hand, und zwar

des eigentlichen Briefes, 55, i:.—57, 2i, in demselben Fascikel

wie 7140, Bl. 112, der Nachschrift, 57,22—58,23, in dem
Fascikel: „Auf den achtundzwanzigsten August 1819 bezüg-

lich", Bl. 61, woraus zu bemerken: 55, i7 mtd) fj üdZ 23

inlicgenben nach Mefcs fletnen [g gestr.] 24 ©djreibm 56,

3

auSluärtigc 9lad)ttd)ten aus ^Jodiridjten auSluärttge 5iac^ttd^

4 in SBöljmen ry .aR bie§inal aus bie^malen .s g ber— gelangt

ff aus id) ^atte ben falfdjen Jobcäriif nic^t öernommen r, §od)=

tnoljlgebornen eilige y aR für t^cimlidjc s madjte aus machten

57, •> liebreidj g über ct]renpoII ?> gegönnt // über 3n^ebadjt

8 alle Sßlätter (j aus alte§ 12 \o fehlt if) bie nach ba§

18—21 fehlt 25 jeugen g aus äeigen 26 Siebe g aus bliebe

27 tfdbi g ÜdZ 58, 3 aulfpred)en y aus ausbrüdfen 11 bleibt

mir g über I^abe id? 12 .^odjlöol)tgebornen 13 '^aben g über

feigen 13, 14 ©djnlb — 5lufentt)altä g aus meinen jpätern Slufent^

f)alt 14. 15 äd)te menfd)lid)e g aus ed)tcn menfd)li(^cn is nod)

g ÜdZ 21 3lu§füt)tung aus 5ln§legnng 22. 23 fehlt

Antwort auf des Adressaten Brief vom 21. September, in

demselben Fascikel wie 7140, Bl. 110 55, 19 vgl. zu 1, 8

21 vgl. 60,16.17 24 38 d.E.; vgl. 57,23. 58,2o 56,5 Preen:

„Ew. Excellenz werden durch die in mehreren Zeitungen

enthaltene. Gottlob! falsche, Nachricht von dem Ableben

unsers würdigen Directors Schadow, gewiss in nicht ge-

ringem Grade, bestürzt worden seyn. Diese Trauerpost

widerlegen und die Nachricht hinzufügen zu können, dass

dieser . . . höchst achtungswerthe Mann sich am 11. d. M.

. . . schon seit beinahe 8 Tagen auf dem Wege völliger

Besserung befand, gereicht mir eben so sehr zum lebhafte-

sten Vergnügen, als es Pflicht für mich ist, Ew. Excellenz so

bald als möglich von dieser Sorge zu befreyen. Eine in

der That sehr gefährliche Krankheit, nähmlich ein heftiges

Nervenfieber, welches eine Gehirnentzündung besorgen Hess,

hatte einen Augenblick jene betrübende Nachricht veran-

lasst"; vgl. 52,6. 87,2 9.10 vgl. 52,7.8 13.14 vgl. 52,4.5

15 Blücher starb am 12. September; vgl. 52,6. 61, 1. 2 2:^.24

vgl. zu 6,24 28 vgl. 7,14 57,6 vgl. zu 17,24. 21,22. 61,14.15;

Preens Brief. vom 28. August, der Schreiben und Sendung
des „Engeren Ausschusses" begleitete (vgl. zu 17, 24. 59, 16—18),
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im Fascikel: „Auf den 28. August 1819 bezüglicli", Bl. 43,

gedruckt: Raumer, Historisches Taschenbuch, 1862, S. 397

11 vgl. 54,13 23 vgl. 55,24 58,12. 13 Preen am 21. Septem-

ber: „Diese Gefühle [der Verehrung und Dankbarkeit] in

meinem eigenen und meiner Landsleute Nahmen, Ihnen in

Weimar persönlich zu wiederholen, war ein Hauptbewegungs-

grund meiner kürzlich unternommenen kleinen Reise";

Goethen jedoch nach Carlsbad nachzureisen, hatte ihm
seine beschränkte Zeit verboten 20 vgl. 55,24 Beigelegt

war dem Briefe das Dankgedicht, vgl. zu 38, 11.

38. Ygl. zu 7194. Nr. 305. WeUers Hand 59, 17

foftbare aus foftbaren 61, 10. 11 trachten n — i^g Ge-

druckt: Dreihundert und achtzehn Briefe berühmter geist-

reicher Männer und Frauen. Herausgegeben von J. D. F.

Rumpf. Berlin , bei A. W. Hayn. 1829. Nr. ^44. Dieser

Druck geht vermuthlich unmittelbar oder mittelbar auf die

in Schadows Besitz befindlich gewesene Abschrift des Briefes

zurück, die Schadow nach seinem Brief an Goethe vom
6. November 1819 (Bing. Br. 1819, 347; vgl. zu 61 d.E.)

von V. Preen erhalten hat (vgl. zu 37 d. B.). Sodann ge-

druckt nach dem Original: Raumers Historisches Taschen-

buch 1862, S. 401. Dazu eine Niederschrift (cassirtes Mun-

dum?) von WeUers Hand in demselben Fascikel wie 7140,

Blatt 114, woraus zu bemerken: 59, 17 foftbaren v.^ bei g
aus "iiQ.^ 33ergatigenen cj aus S^ergangene 60, 8 ba^in nach

es \g gestr.] 61, 9 icf)Ue§lic^ erlaubt,] erlaubt, ld)Ue§lid)

10. 11 t)etrad)tcn g aus bebcnfen 12 folgte g aus folgt 14

babe^ g üdZ 14. 15 mein gebeiifen g aus oud) 3U benfen

18 genug g üdZ 22—2.1 fehlt

Vgl. Tageb. VII, 95, 5 und hier 29, 11. 54, 18. 55,24. 57,23.

58,20 59,9 vgl. zu 1,8 16— 18 Vom „Engeren Ausschuss"

übersendet mit einem Begleitschreiben vom 28. August (vgl.

zu 57,6), im Fascikel „Auf den 28. August 1819 bezüglich",

Bl. 45, gedruckt: „Kurze Darstellung der Feierlichkeiten,

welche, am 26sten August, bei der Enthüllung des, dem

Fürsten Blücher von Wahl statt, .... errichteten Denkmals,

Statt gefunden, nebst den, an diesem Festtage gehaltenen

Reden. Rostock 1819" als Anlage VIII, sodann Raumers

Historisches Taschenbuch 1862, S. 898, vgl. zu 6,24. 17,24;
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das „Programm über die Feyerlichkeiten bey Enthüllung

der Statue des Fürsten Blücher von Wahlstatt Durchlaucht",

2 Seiten Folio Druck, ist eingeheftet in das zu 7140 ge-

nannte Fascikel, Bl. 116, der „Rundgesang am 26sten August

1819. Zu dir, o Vater Himmels und der Erde" von L. Jacobi,

ebenda, Bl. 118; zur Medaille vgl. zu 21, 22; Schadows Denk-

schrift (vgl. zu 87, 19) wird wohl gleichfalls mitgeschickt

worden sein 60, 16. i7 vgl. 55, 2i 61, t. 2 vgl. zu 56,15

14. 15 vgl. 6, 24. 21, 22. 59, 16—18.

39. Handschrift unbekannt. Gedruckt : Mainzer Zeitung,

Nr. 126, Donnerstag den 21. October 1819. Darnach: Im
Neuen Reich 1877 S. 422. Dieser Druck liegt unserem Text
zu Grunde. Dazu eine Niederschrift (cassirtes Mundum ?)

von Wellers Hand in dem Fascikel: „Auf den achtund-

zwanzigsten August 1819 bezüglich", BL 57, woraus zu be-

merken : 62 , 20 Seobadjter] Setrad)ter 21 unöeränberüc^er g
aus unb beränbetlid^er 23 bem g aus ben 63, 1 23er[teltuii9§=

hJetfe 2 3iifiön^ 6. 1 er^ellenb = auf^eitetnbe s it)r] ^t)r

9 i^re] 3t)re 10 reinen, natürlichen 13 erfreute 14 be» nach

<in 17 ©inn 23—26 fehlt

Vgl. Tageb. VII, 95,26.27 und hier zu 29, 11 62,4

Über die Feier, die die Mainzer Lesegesellschaft am 28. August

veranstaltet hatte, vgl. Im Neuen Reich 1877 S. 421; eine

unmittelbare Benachrichtigung scheint Goethe nicht er-

halten zu haben, vgl. 6,24. 14, 17. is 12 Mainzer Zeitung

Nr. 104, 31. August 1819 Beigelegt war dem Briefe das

Dankgedicht, vgl. zu 88, 11.

40. Vgl. zu 6243. Wellers Hand 64, 26. 27 g, mit

Ausnahme des Datums Gedruckt: Ailgemeiue Zeitung

1877 Nr. 120. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg.

Br. 1819, 158, woraus zu bemerken: 64, 10 unb g üdZ
15 gehjidittgen nach rott 16 ob nach xoohc'i is gebenfen

26. 27 fehlt, mit Ausnahme des Datums
Antwort auf des Adressaten Brief vom 9. October 64, 2

Das Dankgedicht, vgl. zu 38, u 5 vgl. 21,22. 54, 10 6 Müller

beklagt es am 9. October, dass durch Goethes Abwesenheit

ein zur Überreichung des Kranzes geplantes Fest vereitelt

worden, vgl. 64, 13. 14 und Augusts Brief vom 9. October (vgl.

zu 54, 10) 11. 12 Auf Exemplaren des Dankgedichtes, vgl. zu
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38,11; Müller antwortet am 10. October: ,Bey dem grossen

Andrang Adoptionslustiger Freundinnen werden Sie es nicht

verargen, wenn ich die Jüngern zuerst bedachte und mich

so in dem Fall sehe, . . . noch um einige Exemplare zu

bitten, worunter ich Frau Ministern von Fritsch, Frau Ober-

cammerherrin von Egloffstein und Frau Gräfin Henkel zu

namentlicher Bezeichnung vorzuschlagen mir erlauben

möchte." vgl. Tageb. VII, 103, 9. lo i3 Zu dem Feste

bei Überreichung des Kranzes hatte im Auftrage des Kanz-

lers Stephau Schütze (?) ein Gedicht verfasst (das im Fascikel:

„Auf den 28. August 1819 bezüglich" eingeheftete: „Der

28. August. Germania! du blickst so stolz, so kühn", El. 67'?)

14 Wohl das Dankgedicht, vgl. zu 38, n is Müller am
9. October: „Ew. Excellenz empfangen hier den vollständigen

Frankfurter Codex", vgl. 5,4. 66, i4; Tageb. VII^ 98,26-i.'8

19. 20 Oberon, 5. Gesang, Str. 59 23 Müller am 9. October:

„Des Grosherzogs K. H. wird Sie Morgen früh besuchen [vgl.

Tageb. VIT, 102, 2. 3]. Möge ein neues, segnendes Gestirn

für Jena von da an aufglänzen ! Herr p. Schweitzer wird in

solchem Bezug schon heute . . . vertraulich an Sie schreiben"

(vgl. zu 46 d. B.).

"^41. Handschrift Freies Deutsches Hochstift. Wellers

Hand 65, i'6. 27 g, mit Ausnahme des Datums 27 lies:

Sößetmar [Sfeno] Gedruckt: 65, 3 — s in referirender Wieder-

gabe bei A. Clemens, Goethe als Naturforscher. Frankfurt

am Main. 1841. S. V. Dazu eine Abschrift von Kräuters

Hand, in dem Fascikel: „Auf den 28. August 1819 bezüg-

lich", ßl. 60, woraus zu bemerken: 65, 7 baöon] baxan 21 gar

g üdZ 26. -^7 fehlt, mit Ausnahme des Datums

65, 2 Aloys Clemens, Dr. der Medicin und Chirurgie

in Frankfurt (1797— 1869), zweiter Secretär des dortigen

„Museums", hatte mit einem Schreiben vom 6. September

(„Auf den 28. August 1819 bezüglich", Bl. 33) seinen Vortrag:

„Göthe aus seinen Schriften", den er am 27. August bei der

Feier des „Museums" gehalten hatte, gedruckt eingesendet

(ebenda, Bl. 33*), vgl. zu 10, 10 12 Das Daukgedicht, vgl.

zu 38, 11. 65,23 16 vgl. zu 21,22 19 Das unterlässt Clemens

in seiner Erwiderung vom 28. October (Eing. Br. 1819, 336),

vgl. 11,4.
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Ein Brief an C. E. F. Weller vom 11. October 1819, den

Strehlke II , 375 als in Elischers Sammlung befindlich ver-

zeichnet, wird bei Heller, Katalog der Elischer'schen Goethe-

Sammlung, Budapest 1896, nicht aufgeführt.

*42. Handschrift von Weller im G.-Scb.-Archiv (alph.)

66, 3 id) g üdZ

Zur Sache vgl. G.-Jb. XXV, 18. Bancroft erschien mit

einem Einführungsschreiben von J. G. L. Kosegarten (Eing.

Br. 1819, 298), vgl. Tageb.VII, 102, xxu; Kräuter dankt für

die Bekanntschaft (Acten des Cultus - Departements : „An-

stellung des Hofbildhauer Peter Kaufmann aus Rom betr.

1816-1830", Tit. 26 Nr. 4 Bl. 40): „Ob ich ihn gleich, wie

alle Engländer, auch nicht besonders mittheilend fand (denn

immer wollen sie nur haben, aber nicht geben), so war

seine Unterhaltung doch so leidlich, dass ich einen schönen

Geist dahinter ahnen konnte." 6 Kräuter: „Herr Kammer-

rath und Gemahlin haben ihn sehr zuvorkommend behan-

delt und so muss er von Weimar nur vergnügt und heiter

geschieden seyn." (vgl. G.-Jb. XXV, 19) 8. 9 vgl. zu 31,

154, 16.

*43. Vgl. zu 6243. Wellers Hand 66, 2i. 22 g, mit

Ausnahme des Datums Dazu ein Concept von derselben

Hand, Abg. Br. 1819, 151, woraus zu bemerken: 66, 18 in—
%aQ,tn über gctjeiittHirttc) '.'i. 22 fehlt, mit Ausnahme des

Datums

Vgl. Tageb. VII, 102, 22.23 m, u vgl. zu 5,-1. 64, 15.

*44. Vgl. zu 2677. Eigenhändig. Dazu ein Concept

von Stadelmanns Hand, Xhg. Br. 1819, 150, woraus zu be-

merken: 67,1.2 mein Xtjfuerfter fehlt 2 Iceiö] fann .) 311

fehlt ;. ben fehlt g über über poit franjbfifdjeit s 3u—
glaubt] gar \oo\){ [ie^t 10 hk] hietc^e ^Tetn fei)] 2}enn mag

i^m \i\)\\ 14 aiibre] mandje anbere 14. 15 mir — gröffte fehlt

15 '^mx nach [itcii lueil] ba fein] benn bod) fein eigentlidje^

le [ie — erreichen fehlt n ^iö'^beuö] SBeberl aud) fehlt

18 frütjerc -fpätere] ganje einzige unb woä) nie beränberte nach

entfjält folgt, g aR nachgetragen : e§ loäre ntc^t gut lüenn ber

alte 5nd)-3 awi alt @ng(anb nid)t unfre 3"ftönbc foHte tmAy-

bntngen tjabeU:. ii>. 20 ba§— bitte] bamit Sie mein ä3otnm lDeg=

tüifc^en !önnen 20.21 S^enn — burd) ^ aR 20 Tenn] ben bn§

®octl)cä 'üjeilc. IV. Slbtii. 32. sßö. ly
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©efaqte] ei gtetc^ ST^efi aus §l;)pot'^eft 21 boä) fehlt bnxä}]

boc^ 23 fann fehlt 68, 1 Gic^t)orn] 6lfermann jogleic^

fehlt n)ünfc^te tc^ 2 giebt fid) 2. 3 if)m — f(i)icEen] bo^ id^

Ü^m ofjne'^in ettoao ]d)idt 3 benn — erloä'^nt] e§ benn 3ugletc^

[g aus iogIet(^] eingeleitet 4 nach fann folgt: ÜJteljr borf ic^

nid^t fagcn ba ic^ mit^ faum münbüd) über biefe 'Jlngelegentieit

gern erf tärte. .'—7 Smpfe^Ien — ©efpräcf) fehlt 8 eingereit)t]

ic^ eingefcf)altet unb eingereil)t [g aus angereif)t] s. 9 e§ — 3lbs

tfjcilungen fehlt 9. 10 mit — jelbft] felbft bamit nach 10 als

selbständiger Absatz: Übrigen» bin ic^ in biefen legten Sagen

10 gebrängt ba^ iä) faum burd)fommen fann; bet) |o fd)önem

äßetter ift ber 5lufent{)alt fret)lid) fef)r angenet)m, bod) fud)e id^

mid) m5glid)ft Io§äumad)en um botbmöglid)i't bei) 3^nen 5U fe^n.

11— 15 fehlt 16 Unterschrift fehlt

Vgl. Tageb. VII, 102, 24. a.-. und hier 71, 1 67,i Am
9. October hatte Meyer im Auftrage der Erbgrossherzogin

einen Brief Noehdens (vgl. 67, 17) übersendet, worin als Lehrer

für die erbgrossherzoglichen Kinder der damalige Privat-

docent in Heidelberg Carl August Ludwig Feder (1790

—

1856) empfohlen wurde (vgl. 31, 278, 12), sowie ein Blatt

aus den Göttingischen Gelehrten Anzeigen mit einer An-

zeige der Feder'schen Habilitationsschrift: „In Agamem-
nonis Aeschylei Carmen epodicum primum commentatio"

(156. Stück, 30. September 1819, S. 1560), vgl. 67,4. 72, 16

6 Meyer: .„Die Grossfürstin hat auch Nachricht von einem

Manne aus der französischen Schweitz (Sie hat mir den

Namen gesagt aber er ist mir entfallen), er ist der Ver-

fasser des Aufsatzes: 'Sur l'e'tat actuel de la Litterature en

Allemagne', in der Bibliotheque universelle, die ich hier

mitsende, und soll Sie bitten, das Werk gefälligst zu lesen,

auch zu berichten, was Sie über die Ansichten, das Ge-

schick und Wesen des Verf. denken." vgl. 71, 14. 294, 6. und

weiter 47. 48. 49. 52. 150 d. B. 17 vgl. zu 67, 1 68,

1

Meyer: „Femer . . . soll ich . . . anfragen, ob Sie von Eich-

horn keine weitere Nachricht über ein solches Subject,

welches den entgangenen Nöhden ersetzen könnte, erhalten,

oder ob Sie nicht räthlich fänden, in dieser Sache noch-

mals an Eichhorn zu schreiben"; vgl. 74,3. 31, Nr. 262

2 Den Divan, vgl. 35, 18. Tageb. VH, 115, 1; G.-Jb. III, 344;
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Eichhorn dankt am 3. December (Eing. Br. 1819, 388; vgl.

Tageb. VlI, 120,4) s vgl. zu 33,6. 12. 13. 43, i7 12 vgl.

74, 18. 76, 7. 86, f.. 31, 259, 7 u vgl. 33,6. 43, v>. 75, 1.

*45. Concept von Stadelmauns Hand in demselben Fas-

cikel wie 8017, Bl. 2 08, :'i ja g über wenn es and] etwas

tl|euer wäve 23 jugleid) y und g^ aus iogleid) 24. 69, 1

toon — @tfotg g über mi* 69, 1.2 ©ie — tcrjei'^en ist g^

gestrichen gewesen 2 biefen 2Bunfc^ g^ aR nach üerjettjen

folgt, g^ gestrichen: ber nad] eigenen §trccfen tu biefem S*^^!^

Derfal|ren mii§ 3 — 5 3^rem — erloeijen fy' aR für Illöateit Sic

mir bell Dornamen Jbres rierteit lieben Sohnes anzeigen bem

xd} beyfomnienbes einftaieilen 5iibcnfe; fo anirbe id? (Seiegen»

I]eit finben, 3^?'" "^^dj feinen lUnufd^en eta»as freiinblidjes 311

crjengeii. 7 beut iJunftfadie g aus biefem 3^od)e fyi^eube nach

gleid^e [g gestr.] s erluirbt. 6§ g aus ertüirbt unb e§ 13

tüüfete g aR für iininfAte 14 qI§ g üdZ üor nach nidjt

[g gestr.] 15 nach lüäre folgt, g gestrichen: <S.w. WoiiU

geboren merben nur gewiß 5U gute vedjneii, menn idj in biefem

^alle jU bcn guieiflenbcn gcl^öre. is Sie g aus fie is. 19

mir — überfenben g aus 3U mir fenben

Vgl. Tageb. VII, 102, :;6 68, is In demselben Fascikel

wie 8017, Bl. 59, vgl. 53, 23. 24 20 vgl. zu 53, 7 22 85 Thaler

15 Groschen, vgl, 53, 16 24 vgl. zu 37, 10. 11 69, 3 Weigel:

„Mein vierter Sohn [Rudolph (1804— 1867); vgl. über ihn

Biedermann, Goethe und Leipzig II, 171], den ich in meinem
Geschäft habe und der für Kunstsachen viele Liebe hat,

sammlet die Handschriften ausgezeichneter teutscher Schrift-

steller. Erlauben Ew. Excellenz für ihn zu bitten , wenn
Ihnen gelegentlich dergleichen vorkämen ..." vgl. 90, 14.

149, 17. 153, 13; Goethe legte diesmal ein Exemplar des Dank-

gedichtes bei, vgl. zu 38, 11, wofür der Vater in seinem Briefe

vom 28. October (vgl. zu 90, 3) , Rudolph selbst am 17. Oc-

tober (Eing. Br. 1819, 339) dankt, vgl. Goethe und Leipzig

II, 171 6.7 vgl. 86,8.9 11,12 Weigel meldet, dass die

Dürer-Sammlung aus Hohwiesner's Besitz (vgl. zu 31, Nr.lll)

für das StädeFsche Institut in Frankfurt angekauft worden

sei, vgl. zu 31, Nr. 176 1« Weigel: „Vor einigen Monathen

wurden bei der Zeitung für die elegante Welt die Umrisse

des vortrefflichen Gemäldes von Jul. Schnorr, den heil.

19'
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Rochus vorstellend, ausgegeben — wobei richtig alle Köpfe

verfehlt sind."

*46. Coneept von Wellers Hand in demselben Fascikel

wie 7240, Bl. 38 69, 22 mit 3)enenfelben g' üdZ 70,3

mir nach es [g gestr.] 5 ju eröffnen g über Dor5utraöien

7 ?lnftt)artung nach hcutioien [g gestr.] 8 bet) Serenissimo g
ÜdZ 9 befc^eibentlic^ g"^ üdZ bar5ulegen — fe^ g^ aus bie

Xlnmöglici)feit barjulegen 10 ben toenigen </* aus benen u. 12

ununterbroc^enfte g^ über bödifte {g"^ aus bödift) andjtigie 14. 1.^

unb — fo /y' aR is mir nach id) [9' gestr.] 16 fd^ä^en g^

über halten it;. n ßaffen — ba§ g^ aR für benn i« mir

nach UHU [^' gestr.] 19 t)öct)ft f/' über a[l3n gehiefen g^

ÜdZ mid) nach \:[äii<i [9* gestr.] 21 ^ätte g^ üdZ 53 ju

Dermeiben nach id) i(^ üdZ 25 meinen ^' aus mein 27 un=

gefäumt g'^ üdZ

Vgl. Tageb. VII, 103, 10. 11 Antwort auf des Adres-

saten Brief vom 10. October (vgl. zu 64, 23), in demselben

Fascikel wie 7240, Bl. 36, mit dem Antrage, die gemäss

dem Bundestagbeschlusse vom 20. September 1819 (vgl. zu

5, 4) für die Universitäten angeordnete Stelle eines Curators

(vgl. 97, 17) für Jena anzunehmen 70, -' vgl. 70, 23. 24 und

unten S. 292. 293 6. 7 vgl. 82, n. is 9 vgl. Tageb. VII,

102, 4. f. 11; Carl Augusts Antwort auf Goethes ablehnenden

Bescheid vom 23. October, G. - Jb. XXllI, 38; zum Curator

wurde durch Rescript vom 7. December 1819 Philipp Wil-

helm von Motz ernannt und blieb in dieser Stellung bis

Ostern 1829 24 vgl. zu 83, i7 25 vgl. Tageb. VII, 107, 2«. 27.

Ein erster Entwurf zu diesem Briefe (vgl. 70, 2) , von

Wellers Hand, findet sich in demselben Fascikel, Bl. 39:

@lD. §od)tool)lgeboren

bebcutenbe, tertrontic^e^ufc^rift l)at mic^ jn ernft^aftem ^iadjbenfen

aufgerufen, bie -.Jlnfunft unb 2iu§erungen unfere» gnäbigflen .^errn

t)aben mid) noc^ me^r baju oufgefotbert. Ginem folc^en dürften,

bem ic^ fo tiiel öerbanfe, bem ic^ QEe§ 3U Siebe unb SQBillen t^un

mochte, festen id) noc^ mct)r üerpftidjtet für io gro^e» fortgefe^tcB

33ertrauen unb bie jugleic^ betoiefene ßJunft unb untoanbelbare

3 oufgerufen y nach reranlafft dieses g über aufgcforbert

^u^ernngen g aus Stußerung 7 betoiefene g aus ertoiefene
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^ieigung; ahcx teibcr fül)(te ic^ mirl) gleid) nod) bcx oügemetufteit

Überftd)t ju bcr ßrluicbcrung gebruitgcn: ^eljn ^a^Ji^e ftül)er Ijättc

id; nid)t einen ^Ingenblicf angeftanbcn einem fo el)tenlioüen iKufe

311 folgen unb ben Dorauajufe'^enben Unbilben unb ÖJcfa'^ten ent;

5 gegen ju ge'^en.

Senn teer biefe SteHe anjutretcn fid) entfc^liefeen fonn, ninfe

g(eid) auf met)rere ^a\}xe bcn!en, bo unter einem S^uftrum geloifj

fein (S5Ieid)getüid)t in unfere 3ufiönbe fommt.

S)ie SBitterfcit bet etften 3a'^tc mufj er in -Hoffnung onf bic

10 folgenben loenigften^ erträglich finben ; hja» aber al§ ba§ ©d)limmfte

bcr <Baä}c an,5ufet)en ift, er foU folgerecht in einer Slngelegen^eit

'^anbeln, bie feine »^olge ^aben fann, too jeber S^ag etloaä neue?

ju @rtrnrtenbe§ unb boc^ Unerloartete-j mit ficf) bringt. Unb lüa§

!)duf t fic^ nid)t alle? beim ^iad^benfen ! Gr foU, noci) Über3engung,

15 cntfd)loffcn, fräfttg t)anbeln, in einem i^aU, lüo fein unbcbingter

5tuftrag möglich ift. Sßebcr bie ÖJabcn bea 6}eifte§, nod) &c-

mütt}ö, be§ 3Utffaffen», 25orarbeiten§, 33ebenfens, SBoEen? unb

@ntfc^Iiefecn§, bie ^ier oft ^u gleicf)er :^nt geforbert loerben, traue

iäj mir 3U, ha iä) fc^on banfbar onerfennen muf^, bo^ mir fo biet

20 Gräfte geblieben finb al§ ic^ bebarf, um meinen geloo^nten &e-

fd)äft§= unb 58efd)äftigung§frei§ au§jufütlen.

äßenn mid) übrigeng unter ben beja^enben ©rünbcu, toeldic

ben 6ntfd)Iu§ bic ©teile aujune^mcn bcgünftigen, mir ba§ mannig=

fad)c ©Ute nid)t üerborgen blieb, loa» tDot)l oud) 3U leiften loäre,

25 fo begegnete id) babci einem .^auptargument ba^ iä) nemtid) in

biefer Sage @Id. .^oditoo^Igeborenen in @5efd)äft§= unb Seben§=

[bricht ab mit Schluss der Seite]

*47. Vgl. zu 2677. Eigenhändig.

71, 1 44 d. B. 2 vgl. 71, 7. 49 d. B.

Hierzu eine nicht abgegangene Zuschrift, Coucept von

Stadelmanns Hand, Abg. Br. 1819, 152

:

2 ßrlütebcrung r/ über ^(ujjeruttoi 5 nach getjen folgt, rj

gestrichen : nm bic 3lbftd?t eines (eines (j über unfcrs) pcrchrtcii

ifürftcn tnöoilidift jn erfüllen. c, 2;enn nach Wenn 12 bie—

fonn <j aR 13 bodj üdZ 1? oft— 3eit ff
"dZ 10 nach

ic^ mir g üdZ,_aber (7' wieder gestrichen nidit 20.21 @efdjäft»=

(j aus GJefc^äft: 24 loäre g über [et
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3f)r tiebe-3 Statt, mein 2()euetfter, tjatte icf) bertegt, aU iä)

mein Öe^te» fc^rieb, nun finbe ic^ es toteber unb fef)e ba^ Sie

ettDa§ Cftenfible? ertnarteten. S;ie§ toot nun fret)Ii(^ mein Se^te^

ni(^t, toie ic^ micf) noc^ too^l erinnere, ma^rfc£)etnü(^ ^nxM
gelegt, be?f)Qlb näd)ften§ ein anberes. Übrigen? ift auf folc^e 5

fran3Öfiict)e ?lbt)anblungen toenig jn bauen, ha, toie icf) f(f)on oft

bemerfen tonnte, fie fic^ biefe 2:inge id)reiben (äffen unb fie au§

Gin^elnfjeiten ,5ufammenfe^en ; o!Ie§ fommt auf bie 3uöerläf figfeit

bcr Smpfe^lung an unb allenfalls auf eine 5ßrobe toie man fie

fcf)on gemacht ^at. Sa iö) mit Sf^ncn über3eugt bin ba% biefe lo

Stelle nic^t unbefe^t bleiben toerbe unb bon allen ©eiten barauf=

l)ingefteuert toirb, fo ift fret)lic^ eine bolbige Sefe^ung toünfc^enä=

toert^, toobe^ nocf) 2:inge in SSetrat^t fommen, bie id) nur münb;

lic^ auifpred^en fann.

294, 2 44 d. B. 6 vgl. zu 67, 6.

*48. Vgl. zu 2677. Umrändertes Sedezblättchen. Eigen-

händig.

Vgl. Tageb.VIT, 103, ii. 12 71,7 vgl. 71,2. 49 d. B.

Zur Sache vgl. zu 44 d. B.

*49. Concept von Stadelmanns Hand. Abg. Br. 1819. 153

71, 15 3f{ebli(3^e§ g aus ein reblii^e? v barin g aus barinnen

72, 1 unfere Siteratur g üdZ 9 inbeffen g über ungestrichen

gebliebenem übrigen? 11 berbient g aus berbienen 12 tooUtc

g aus toolle 5luc^ g über Itbrigens 10 nach ©teile g üdZ

aber wieder gestrichen n)o[bri n tonnte] tonnte 18 r/

Vgl. 71,2. 7 71, 14 vgl. zu (\1, 6 72, 10 Meyer am
9. October (vgl. zu 67, 1): „Er [der Verfasser des französi-

schen Aufsatzes , vgl. zu 67, e] ist wie ich höre der Gross-

fürstin empfohlen" 13 Aus der französischen Schweiz, vgl.

zu 67, 6 13. 14 Demagogische Tendenzen IR vgl. zu 67,

1

Meyer antwortet am 18. October (vgl. zu 74, is): „Ihren

Brief habe ich vergangenen Sonnabend gleich nachdem ich

denselben erhalten, an die Hoheit gesendet und ich glaube,

sie wird mit dem Inhalt zufrieden seyn."

50. Vgl. zu 7694. Eigenhändig. Dazu ein Umschlag

mit der eigenhändigen Aufschrift: 2ln f^rau bon ^^ogtoifd^

3f)ro königlichen ^o'^eit ber g^rau ©roS'^er^oginn .^ofbame ®nab.

Sßeimar Gedruckt: „Hemiette Ottilie Ulrike, Majorin Frei-
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frau V. Pogwisch geborene Gräfin Henckel von Donnersmarck,

geboren den 15. October 1776 gestorben den 15. Junius

1851. Weimar, 1852. Gedruckt bei B. F. Voigt." S. 27. Da-

zu ein Concept von Stadelmanns Hand, Abg. Br. 1819, 152 1^,

woraus zu bemerken: 72, 19 — 21 Wit — fii)önften] Saffen ©ie

mid) t^euerfte g^reunbin mit tocnigen SBorten meinen 2)Qnf an§=

fpredien 21.22 gönnen lüoüen] gegönnt ^aben 23 fotDo()[ fehlt

aU in] unb 23. 73, 1 öevmifft — itiret] betnii^tc unb i|r 3Ut

73, 1 ift ein] einen 1. 2 berfprod^en] ticrfptad) 3 ^^Nrofa 3. 4

ferneren SffiofjltDoIten] ft^onftcn 4 mand)e5] man(^erlel} c t)er=

auöftnbenj I)erau5fud)en 7 33l)von 8 2)on] benn 3;on ftelteiu

toeife fehlt 9 bann — immer fehlt 10 ©anje»] ba§ ganje

einjelne 11 alfobalb] fogleid) 12 fehlt 13 Datum 5^ ^ena

b.] am Unterschrift fehlt

Antwort auf der Adressatin Brief vom 9. October, Eing.

Br. 1819, 307 72, 20 Der 15. October war der Geburtstag

der Adressatin 21 Frau von Pogwisch dankt in ihrem

Briefe für die gütige Aufnahme, die ihre Tochter Ulrike, jetzt

nach Schafstedt (Holstein) zu Verwandten abgereist (vgl. zu

55, 10. 11), in Goethes Hause gefunden 73, i. 2 Frau von Pog-

wisch: „. . . dass Sie ihr . erlaubt, wieder zu Ihnen [zu]

kommen, hat sie uns in allen möglichen Redeformen kund

gethan" 3 Frau von Pogwisch hatte ihren Dank für den

Genuas ausgesprochen, den ihr der Divan und vor allem

die „Noten und Abhandlungen" bereitet, vgl. zu 35, is.

125,7 7 Frau v. Pogwisch: ,Wüsste ich nur ob Sie schon

den Mazeppa von Byron haben, damit ich Sie quälen

könnte, mir solchen mitzutheilen" 8 vgl. 117,19. 205,9.

252, 10.

Ein Schreiben der Oberaufsicht an den Grossherzog-

lichen Consistorialrath und Justizamtmann Dr. Ludwig Gott-

lieb Friedrich Grüner in Jena vom 16. October 1819, Con-

cept von Wellers Hand, mit dem Ersuchen, den an der

Veterinärschule neuangestellten Gehülfen August Klemm
(vgl. zu 31, 220,2) im Beisein Wellers nach gewohnter

Weise zu verpflichten, in dem Faseikel des Cultusdcparte-

ments: „Die Veterinär-Schule zu Jena betr. Vol. I." Tit. 14

Nr. 4 Bd. 1 Bl. 24. Die Verpflichtung erfolgte am 20. October.

Vgl. 51/2 d.E.; Tageb. VII, 99, 16. n. 25. 26.
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*51. Handschrift von Wellers Hand im G.-Sch.-Avchiv

73, 21. 22 g, mit Ausnahme des Datums

73,15 vgl. Tageb. VII, 99, 5. g ig vgl. zu 31, 199,7

20 vgl. 52/3 d. B.

Ein Schreiben der Oberaufsicht an Theobald Renner

vom 17. October 1819, Concept von Wellers Hand, mit dem
Renner die Instruction für seineu neuen Gehilfen A. Klemm
erhält (vgl. 50;i d. B. ; Tageb. VII, 103, g), in dem zu 50/1

genannten Fascikel, Bl. 20.

Eine Verfügung der Oberaufsicht an F. T. D. Kräuter

vom 17. October 1819, Wellers Hand, unterzeichnet: 3f- 2B.

b. ®oetf)e, betreffend die Gewährung eines Holzquantums an

den Hofbildhauer Kaufmann und die Instandsetzung seiner

Wohnung zwecks weiterer Vermiethung (vgl. 32/3 d. B.),

in dem Fascikel „Kaufmann betreffende Angelegenheiten"

Tit. 26. Nr. 7. Bl. 7. Dazu ein Concept von derselben Hand
in dem Fascikel „Anstellung des . . . Kaufmann betr." Tit. 26.

Nr. 4. Bl. 39.

*52. Vgl. zu 2677. Johns Hand 74, 3 Sperrung g
angeordnet 7 ebenso 8 bie|em g aus tiefen lo Gedanken-

striche g
Vgl. Tageb. VII, 104, 3. 4 74, 1 Ein Brief von J. G.

Eichhorn (vgl. zu 31, 275, 9—17) vom 14. October 1819, vgl.

Tageb.VII, 104, 10 3 Eichhorn betont, dass er keine Kennt-

niss von dem Entschlüsse Noehdens gehabt habe, die Stelle

als Lehrer der erbgrossherzoglichen Kinder aufzugeben (vgl.

zu 31. 212, 3) 6 Eichhorn: „. . . desto weniger Hess ich mir

beyfallen, Herrn Noehden's Rückkehr nach England [vgl. zu

31, 274, 17] zu besorgen, bis ich in Ew. Excellenz erstem

Brief [fehlt] . . . einige Worte fand, die eine solche Besorg-

niss ahnen Hessen, wie sie leyder! nachher eingetroffen ist."

11 vgl. zu 33, 6 15 vgl. zu 33, 9. IM. 44,3; Meyer am 18. Oc-

tober: „Beyliegend erhalten Sie . . . Ein Blatt mit dem was
ungefähr von Henschel's liflandischen Darstellungen wie

auch den Scenen aus Ihrem Leben zu sagen seyn möchte."

16 vgl. zu 33, 14. 44,3; Meyer am 18. October: „Zwey andere

Blätter oder Bogen handeln von Haydon's [vgl. zu 31, Nr. 95]

kleinen Schriften und beyläufig von den beyden Pferde-

köpfen." 18 vgl. zu 68, 12; Meyer am 16. October (Eing.
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Br. 1819, 312): „Wegen der Erwähnung von Coudray's

grosser Donizeichnung will ich mich auf unverfängliche

Worte bedenken; sich weit einzulassen, ist kaum räthlich,

weil er eine gar zu gute Meinung darüber hat und also mit

unsern Ansichten, wenn auch günstig genug, schwerlich zu-

frieden seyn würde"; am 18. October: „Ferner habe ich . . .

noch etwas über die grosse Zeichnung . . . vom Kölner Dom
gesagt, ich glaube, man thue am besten, dieses Werk nur

leise zu berühren, ohne sich weiter darüber zu äussern";

vgl. zu 86, 5 75, 1 vgl. 33, 8. 68, i3. u 3 vgl. 33, le. i9.

Ein amtliches Schreiben Goethes vom 18. October 1819,

Johns Hand, „Pflichtschuldige Erwiderung" in bejahendem

Sinne auf eine Anfrage des Staatsministeriums, ob, gemäss

dem Autrage des Eisenacher Oberconsistoriums , dem Ober-

eousistorialbotenmeister Böber, der seit fünf Jahren seinen

Vater als Lehrer der Geometrie am Eisenacher Zeichen-

institut unterstütze, ^die Substitution bey der Zeichenlehrer-

stelle seines Vaters cum spe succedendi zu ertheilen" sei,

in dem Fascikel des Cultusdepartements : „Das Zeichnen

Institut allhier und zu Eisenach betr. Vol. I," Tit. 20. Nr. 1.

Bd. 1. Bl. 154. Dazu ein Coucept von Wellers Hand im
Fascikel des Cultusdepartements „Den Zeichnenlehrer Boebcr

zu Eisenach betr. 1816-1833" Tit. 21. Nr. 7. Bl. 7. Vgl.

Tageb. VH, 104, 7. s.

Ein Schreiben der Oberaufsicht an Grossherzoglich

Sächsische Polizeicommission zu Jena vom 18. October 1819,

Concept von Johns Hand, Massregeln betreffend zur Ver-

hinderung einer Feuersbrunst in der Veterinärschule, in dem
zu 50/1 d. B. genannten Fascikel, Bl. 2. Vgl. zu 53/4 d. B.

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 18. October 1819,

Johns Hand, an J. F. Fuchs, Begleitschreiben zu der in dop-

pelter Ausfertigung, Original und Abschrift, übersandten

Instruction für den Prosector Christian Friedrich Schroeter

als Aufseher des anatomischen Museums, im G.-Sch.-Archiv.

Ebenda die vom 18. October 1819 datirte Abschrift der

Instruction, von Johns Hand. Vgl. 73,20. Dazu ein Con-

cept von derselben Hand, in dem Fascikel des Cultus-

departement;S : „Das anatomische Museum zu Jena betr.,"

Tit. 6. Nr.
2"
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*53. Concept von WeUers Hand, Abg. Br. 1819, 154

75, 13 ber^pare aus berfpatte i8. i9 perfönlid^e aB, 22 bieget

©tüde aus biefel ©tüdei

Vgl. Tageb. VII, 104, 8. 9 75, 11 vgl. zu 83, 17 13 vgl.

Tageb. VII, 102, 28 16 vgl. zu 6, 24 I8. i9 vgl. 6, 26. 27

22 Am 27. October wurde „Adelbert von Weislingen" (vgl.

Tageb. VII, 106,24), am 30. October „Götz von Berlicbingen"

(vgl. Tageb. VII, 108, 2. 3) gegeben.

Ein Schreiben der Oberaufsicht an Th. Renner vom
19. October 1819, Concept von Johns Hand, Massregeln be-

treffend zur Verhinderung einer Feuersbrunst in der Veteri-

närschule, in dem zu 50/1 d. B. genannten Fascikel, Bl. 3.

Vgl. 52/3 d. B.

Ein Schreiben der Oberaufsicht an die Grossherzoglich

Sächsische Landesdirection vom 19. October 1819, Concept

von Johns Hand, die von dem Scharfrichter und Abdecker

zu Jena Jakob Falkenmeyer am 26. September bei der Lan-

desdirection eingereichte Beschwerde betreffend, er werde

, in seinen Rechten durch das Personal der Veterinärschule

beeinträchtigt, in dem zu 50/1 d. B. genannten Fascikel, Bl. 9.

Der Gehülfe bei der Veterinärschule wird angewiesen wer-

den, alles zu vermeiden, was dem Abdecker Schaden bringen

könne. Vgl. Tageb. VH, 102, 17. is.

54. Vgl. zu 6161. Johns Hand 77, 24 5DlontebiIta g
aus ^JJantebtlla 2i mit (j über utib 78, 10 nict)t üdZ 11 tonnte

28 fann g üdZ großem y aus großen 79, is— 20 g, mit

Ausnahme des Datums Gedruckt: S. Boisseree II, 254.

Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1819, 159,

woraus zu bemerken : 76, 2 mit nach id? bin [g gestr.] 3. 4

entfd)iebener — Sßö^men g aus ber bö'^mifc^en {g über borticjcn)

entirf)iebenen ©infamfeit r> mic^ g üdZ meine g aus meiner

7 meit g über ba§ s ausgegangen g aus auige^e 9 fd)ä^barcr

g aus ferbatet fo nach nur [g gestr.] 11 müßten g aus mü^tc

15 Sutc^ aR berjiert au2gef(^nittne /y unter Dcrjicrungicn bcr dieses

g unter Jlusfdjnittc bcr 17 machte g aus mac^t is. 19 ^mn—
5praji§ g aus Äenntniß unb ^ßraji» geijötte baju is 'tiiefigen]

'^icfig 20 fo — ha^ g aus unb hai 11, n fortmät^renben g üdZ

nach 6öln folgt, g gestrichen: lancjc itadi ihrer ^ttifuiift

2CI. 21 Sielleidit — geben g 24 SJlonteöilla // aR für inantccill
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2r.— 2s gfi'&f^^tiftf§ — '^'^iti'f Ü aus unb bod), butd) ^otürli^feit

2ßa'^tfcf)eti:licf;c§, 2Birfüc[)c§, Q^nbet^afte? unb (u'S 3ute|t mit ben

(mit ben g über an bie) tüa'^rften unb inbiöibuenften Sc^ilbcrungett

3ufammeuid)mil3t unb lüie ein Wä\)xd]m alle i?ritif entluaffnet.

78, 8 gerabeju] gerabe lo nici)t (j üdZ le '^obe g aus t)at

10 .^erjen nach frcuttblidjften [g gestr.] treulid) g üdZ

21 bunt nach mandim[al] [g gestr.] 28 fann fehlt 79, t4

unb nach fatin [g gestr.] i8— 20 fehlt, mit Ausnahme des

Datums

Beigelegt war dem Briefe ausser den Dankgedichten

(vgl. zu 79, 16) Anfang und Schluss der Legende (vgl. 78,

12, 13), eigenhändig:

9lnfang

Rerei'endissimo in Christo patri domino Florencio de

WnJkanen divina proiidentia Monasteriensis ecclesiae Episcopo

dignissimo.

©(^lu§

Tandem felix Colonia quae ex speciali gratia et jyrori-

dentia divina tarn nobilissimis tribus regibus primiciis gentium

et i-irginum ac nobili eanonicorum coUegio ipsorum miniMris

m-natus de quihus plus quam de cunctis opibus tuis gloria pp

Vgl. Tageb. 104, 23. 105, 2— 4 76, 1 vgl. zu 32, u
2 Vom 2. Oetober 1819, vgl. Tageb. VII, 102, 19, gedruckt:

Briefwechsel II, S. 250 3 vgl. zu 8, 10 3. 4 vgl. zu 7, 14

7 vgl. zu 68, 12; Boisseree schliesst seinen Brief mit der

Mittheilung, dass er „Moller zuerst auf den Gedanken ge-

bracht, zur Herstellung und Schattirung der ganzen Fa^ade

Contredrüke auf geleimtes Papier machen zu lassen".

77, 3. 4 vgl. zu 18, 18 7 vgl. 116, 13. 119, 10, 11. 144, 7. 204, 26.

231,2.10. 233,2. Tageb. Vn, 103, i.-i.ie; .Kunst und Alter-

thum" II, 2, 156 (Werke XXXXL 1, 169) 20 vgl. zu 33,8

23.24 Vgl. 35,1s; Werke VII, 188 78, 12. 13 siehe oben; Werke
XXXXL 1,479 20 vgl. zu 83, 17 24 vgl. zu 33, i6. 19 79,

1

vgl. zu 33, 20 5. 6 vgl. Schuchardt, Goethes Kunstsamm-

lungen I, 140 (Nr. 354. 355) 16 Exemplare von Dank-

gedichten, vgl. zu 38, u; das für Joh. Bapt. Bertram be-

stimmt gewesene Exemplar verzeichnet im Katalog zu

Auction LXXXI der Firma C. G. Boerner, Leipzig: „Biblio-

thek von Biedermann -Dresden", Nr. 17.
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*o5. Handschrift, wohl von Johns Hand, im Museum
des Breslauer Botanischen Gartens. Hier nach einer vom
dortigen Garteninspector Herrn Stein angefertigten Ab-

schrift. Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1819,

163, woraus zu bemerken: 80, 6 fonft] borget lo ®egen=

ioättige g über lltifcrc ig retcf)tid)e g über liebe 2i bem g
aus ben 24 3Sir!famfett g aus Söirfung 27 fernerer fehlt

81,1 Trüffeln über 5d?rtftcn 3.4 %{t — unb g aR für

fjerrn s fcf)önften§ g üdZ e. 7 fehlt, mit Ausnahme des

Datums

Vgl. Tageb.VII, 104, -3. 105,4. 5 79,22 vgl. zu 48, lu.

81,1 80, 15 vgl. zu ü2, 14. 162, is le vgl. zu 83, i7 16. i7 Mit

einem Briefe vom 3. October (Eing. Br. 1819, 315) sendet Nees

V. Esenbeck die Fortsetzung seines Berichts über den Pop-

pelsdorfer Botanischen Garten im zweiten Stück der Jahr-

bücher der Universität Bonn; ein zweites Exemplar bittet

er dem Grossherzog zu überreichen (vgl. Tageb.VII, 104, i5. 16)

21. 22 Vielleicht die „Supplemente" zu der Ausgabe A, vgl. zu

-35, 14. 162, 18 24 vgl. zu 31, 204, u 25 „Zur Naturwissenschaft

überhaupt, besonders zur Morphologie. Ersten Bandes,

zweytes Heft. 1820," vgl. 106, 12. 123,20. 124,5. 125,2. 127,

3. 14. 159, 2. 163, 2. 13. 27. 165, 18. 166, 2. 3; wegen Versendung

siehe zu 166, 2. 3 (frühere und spätere Hefte vgl. 179, 11.

216, 14. 15) 81, 1 vgl. zu 48, 10. 79, 22 3 Exemplare des

Dankgedichtes, vgl. zu 38, 11 4 vgl. zu 48, 4 Carl Ruck-

stuhl, damals Gymnasiallehrer in Bonn, vgl. zu 27, 285,25.

56. Handschrift im Besitz des Dr. Ernst Wachler, Ber-

lin, der eine Neuvergleichung nicht ermöglichte. Gedruckt:

Kynast, Ostdeutsche Monatsschrift. 1900. Aprilheft. G.-Jb.

XXII, 83 (dieser Druck liegt unserem Text zu Grunde).

Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1819, 162,

woraus zu bemerken : 81, 12 but(i)QU§ g über itidjts 13 mit

nach nidit [g gestr.] 13. u 3UJammentrof g über übercin*

fttmmtc 16 für g'^ üdZ n tüaren, g üdZ 82, 7 3(f)nen

noc^ g über für Sie 9. 10 fehlt, mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb.VII, 105, 5. 6 81, s vgl. zu 6, 24 10 Adressat

(1767—1838), seit 1815 Professor der Geschichte in Breslau,

hatte mit einem vom 6. October datirten Schreiben („Auf

den 28. August 1819 bezüglich", Bl. 66) seine „Vorlesungen
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über die Geschichte der teutschen National -Literatur" ein-

geschickt, vgl. 10:?, 2; Tageb. VIJ, 107, 12. 13. 21. 22.

57. Handschrift, eigenhändig, in der Hirzel'schen Samm-
lung. Gedruckt: Neuestes Verzeichniss einer Goethe-Biblio-

thek (1767—1874), August 1874. S. 223 (82, 11— u); Augs-

burger Allgemeine Zeitung, Beilage. Nr. 359, 25. December

1878. Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg. Er. 1819,

165, woraus zu bemerken: 82, 11 Sjcrbienften 15 allen fehlt

18 für mic^] mir 2» 6mpfo^(en — tüünfd)eTib] 3}}i(f) ju [g aus

Wid) 3um ongelegentlic^ftcn empfef)tenb] 21.22 fehlt, mit Aus-

nahme des Datums

82, 12 Ziegesar hatte mit einem Briefe vom 23, October

(Eing. Br. 1819, 324) ein Exemplar seines (am 21. October

erhaltenen) Ehrendoctordiplomes geschickt 15. ic Ziegesar

klagt über rheumatische Zahnschmerzen 17. i8 vgl. 70, 6.

7

li) vgl, zu 46 d. B.

*58. Concept von Kräuters Hand, Abg, Br. 1819, 165 >^

83, 7, 8 3^eifler aus ^toei^d

Vgl. Tageb, VH, 105, -'f.. 27 83, 2 vgl. 13, u 7, 8 vgl,

129,23 10 Goethe folgt einer Anregung Pansners, vgl. zu

129,10; Doebereiuers Antwort vgl. zu 130,4.

*59. Vgl. zu 6330. Johns Hand 84, 2 «Jiifolaifc^en g
in offengelassene Lücke 84, 17 §od)h)ol)tge6, 85, 20 freuen]

fic^ freuen 2.1. 26 g, mit Ausnahme des Datums. Dazu ein

Concept, 83, I6—84, 28. 85, 18— 26 von Kräuters Hand, 85, 1—17

von der Johns, im Fascikel des G.-Seh.-Archivs: „Corre-

spoudeuz mit Herrn von Cotta und Herrn Frommann 1819.

1820," Bl. 72, woraus zu bemerken: 83, 16 .g)od)lt)oi)lgeboren] p.

2n bte g aR für um 84, 2 bruden laffen aR statt 9^icoIai'=

fcf)en Lücke 6 um— erfa!)ren aR 15 unb Sonbon aR 17 §o(^=

tDof)tgeboren] p. is nod^] fönnte noc^ 85, 1—n mit Ver-

weisungszeichen nach 85, 24 85, 5 bem g aus ben 10 an

g über mit ig au§] auf 19 ^i)xex nach enblidi 20 ernftet

unb ebter Unteruef^tnung aus crnften unb ebten Untetnet)mungen

freuen] fii^ [fici) üdZ] freuen 25. 26 fehlt, mit Ausnahme des

Datums

Vgl, Tageb. VII, 105, 27, 28 83, 17 Am 24. October, vgl,

39,15. 40,3. 70,24, 75,11,78,20.80,16.21. 158,2i. 163, 1; Tageb.

VIT, 104, 23. 24, 2.''.. 27. 28. 105, 11. 13. IG. 17. 18. 21 1« Vgl. 8, 10
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2t. vgl. zu 35, u 2J vgl. 103, 8.9. 125,1:;; Cotta erklärt sich

in einem Briefe vom 19. August (in demselben Fascikel,

Bl. 71) unter Bezugnahme auf Werke VII, 230, 9— 12 bereit,

die Übersetzung des Buches Kabus in Verlag zu nehmen

84, 4 vgl. 125,22 6 vgl. 103,7 s Cotta bittet, ihn auf

Unternehmungen aufmerksam zu machen, aus denen Literatur

und Kunst wirklichen Gewinn ziehen könnten; am 14. De-

cember, in seiner Antwort auf Goethes Brief, will er alles,

wozu Goethes Brief „über die noch auszuführenden Unter-

nehmungen so reichlichen Stoff giebt", auf das gehoffie

persönliche Zusammentreffen in Stuttgart (vgl. zu 127, 2i.

143,1.2) versparen 24 vgl. 164,3.4. 192,26.27 85, 1 vgl.

zu 26, 176, 5. Werke XXX, 283 4 Carl Friedrich Kaaz,

1776— 1810 7 Johann Jakob Roux, vgl. 7008 u Louis

Nicolas Philippe Auguste Comte de Forbin (1777— 1841,

Maler und Archäologe): Voyage dans le Levant en 1817 et

1818, Paris 1819, vgl. Tageb. VII, 106, 13. u; „Kunst und

Alterthum" II, 2, 42 (vgl. 33, e) 20 vgl. 206, 2>. 232, 17. 26, 166,

-10.11; Cotta am 27. August (in demselben Fascikel, Bl. 69):

„Auch habe ich mit S. Boisseree den Dom wieder unter-

nommen und aufs Frühjahr soll das erste Heft zu Tage

kommen;" vgl. Boisseree an Goethe am 28. October 1819

(Fing. Br. 1819, 355; Briefwechsel II, S. 253).

Ein Verzeichniss von Manuscripten, für die Bibliothek

in Weimar angeschafft und ihr am 25. October 1819 über-

geben, von Johu geschrieben, unterzeichnet: 3f- 2B. ü. ©oet^e,

im Fascikel der Grossherzoglichen Bibliothek Loc. B. X. 20.

1819. Bl. 55.

*60. Vgl. zu 2677. Johns Hand 86, 4 Beäei(f)nen nach 511

Vgl. Tageb. VII, 106, 9. 10 86, 2 vgl. zu 33, 6 5 vgl.

zu 68,12. 74,18; Werke XXXXIX, 2, 179; beachtenswerth

ist, dass Goethes Erweiterung wörtlich an den Brief an

Boisseree, 54 d. B., anklingt 8. 9 vgl. 69, 6. 7 9 Meyer am
18. October: „Der hier dui-chgereiste Hr. Buttstedt, Kammer-
diener des Prinzen Friedrichs v. Gotha, hat mir das von

Metz . . . gestochene Jüngste Gericht des Michel Angelo

gewiesen. Es ist, nicht zu läugnen, etwas besser gerathen

als der alte Stich vom G. Mantuano, aber doch nicht uro so

vieles besser dass man dasselbe um theures Geld zu besitzen
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wünschen möchte und gar zu beschwerlich gross;" vgl.

Tageb. VIl, 106, 2. :i. 6. 7. u, 15. 110, 10. 11. 15— 17; Schuchardt,

Goethes Kunstsammlungen, I, 17 (Nr. 134).

Ein Schreiben der Oberaufsicht an CA. Vulpius vom

26. October 1819, Johns Hand, unterzeichnet: S- 2B. b. ®oct:^e,

die Übersendung botanischer und naturhistorischer Kupfer-

werke an Friedrich Siegmund Voigt in Jena betreffend, in

demselben Fascikel wie 59/60 d. B., Bl. 53. Dazu ein Con-

cept von derselben Hand, in dem Fascikel des Cultusdeparte-

ments „Acta . . . Grossherzogl. Bibliothek betr.", Tit. 17c.

Nr. 2. Bd. 7. Bl. 84.

61. Handschrift, von Johns Hand, in der Königlichen

Nationalgalerie zu Berlin 88, 5 fönntc I8. 19 g, mit Aus-

nahme des Datums. Gedruckt: Westermaun's Illustrirte

Deutsche Monatshefte 1894 October. S. 94. Dazu ein Con-

cept von derselben Hand, in demselben Fascikel wie 7140,

Bl. 181, woraus zu bemerken: 87,3 in g aR für unb r. tx

üdZ 6 etfparte g aus erfpatt 13 imb tuünjd^te g aus nun

tuünfd^t idj aber 13. u gegenlüärtig y üdZ is für g aR für

über i'ii beruht g aR für bcjic!]! fidi ja g üdZ ben g über

Mc 24 iDonat^ g über nadi bciicri 25 treffen
—

'hierin g aR
für trifft man mit biefcn 88, 1 übrigen? g über ferner 4 bei)

un§</aR i^^ten^üdZ 11 möchte] toünfii)tc le— i 9 fehlt,

mit Ausnahme des Datums 19 Datum g
Vgl. Tageb. VIT, 106, 2s. 107, 1 86, 20 vgl. 56,6 87, 2

vgl. zu 56, 5 19 „Über das Denkmal des Fürsten Blücher

von Wahlstatt als es am 26sten August 1819 zu Rostock

feierlich aufgestellt wurde. 1819." (in demselben Fascikel

wie 7140, Bl. 120, theilweise gedruckt in Schadows „Kunst-

werke und Kunstansichteu", S. 177—186; vgl. „Kunst und

Alterthum" II, 2, 65); vermuthlich befand sich die Abhand-

lung bei der Sendung des „Engeren Ausschusses" vom
28. August, vgl. zu 59,16— 18 88,10 vgl. zu 31, 141,19

12 vgl. zu 83, 12 Schadows Antwort vom 6. November,

Eing. Br. 1819, 347, enthält seinen Dank für die erfahrene

Theilnahme und ausführlichen Bericht über die Arbeit an

der Luther -Statue.

*62. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1819, 172 89, i

lüäre ÜdZ 6 audj nach er
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Vgl. Tageb. VII, 107, i. 2 88, J2 Adressat, Arzt in

Köstritz, hatte in einem Briefe vom 19. October, Eing. Br.

1819, 325, die Mittheilung von dem am 13. October erfolgten

Niedergang eines Meteorsteines gemacht und ein Stückchen

davon überschickt; vgl. zu 186, 17. i-*. Eing. Br. 1819, 406.

Tageb. VII, 110,8.9.

*63. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1819, 16G 89,

9—11 SBoQte — fei)n g aus aßenn icf) auc^ gern, toie fonft iDof)(

gefct)e^en fonnte, in bem gcgenlüärtigen on mid) gebrodjten Jaüe

gefällig let)n möchte 11 bod) nach mir [g gestr.] 12 %u g
über bcnn meine bie g über unb meine is not^büiftig g
über nur einigermaßen füf)ren, g aus fü^re nnb it; übet:

nehmen g über einaeben

Vgl. Tageb.vfl, 109, is-r, 89, iü Mit einem Begleit-

und Empfehlungsschreiben vom 1. November (Eing. Er. 1819,

333) hatte Schubarth einen Brief seines Freundes, des Bre.s-

lauer Buchhändlers Joseph Max, vom 20. October 1819 ein-

geschickt (Eing. Br. 1819, 332), worin dieser Cxoethen um
einen Beitrag zu einer „Sammlung Erzählungen, Novellen,

Mährchen und Sagen" ersucht, die, von L. Tieck und

H. Steffens herausgegeben, in seinem Verlage erscheinen

solle (vgl. Goedeke'^ VI, 174,81) Schubarths Antwort vom
8. November 1819, Eing. Br. 1819, 349.

*64. Concept von Johns Hand, in demselben Fascikel

wie 8017, Bl. 65 90, 6 burc^ nach bie n foEten aus foHen

lä lieben über fjerrn

Vgl. Tageb. VII, 109, 15. 16 90, 3 vgl. zu 53, 7, über-

schickt mit einem vom 28. October datirten Begleitschreiben

(vgl. Tageb. VII, 108, n. 18. 109, 1.2; in demselben Fascikel

wie 8017, Bl. 66) 6. ? vgl. zu 33, 20 10 vgl. zu 53, n
11 Weigel sendet zugleich eine Liste von Originalblättern

Martin Schöns mit Preisangabe, die ihm von einem Oster-

reicher (Namens Grünling) zugestellt worden sei h vgl.

zu 69,3,

Eine eigenhändige Bescheinigung über den Empfang

von Musikstücken (21 Nummern):

SBorfte'^enbe 3)'iuficQlien erhalten ju ^aben befc^einige

äß. b. 4. 5ioü. 1809 [= 1819]. ®oetf)e.

in demselben Fascikel wie 59/60 d, B., Bl. 34.
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*f)5. Concept von Johns Hand in demselben Fascikel wie

7908, Bl. 23 90, i9 enblid) unmittelbar g über einmal birect

91, f>. G gcgenloiirtig aus ©egenlnäi'tifles e erfüllen g aus Tia(i)=

fui^cn 7 6tn g aus Inenn ein y er g üdZ lo einem g aus

feinem 12 unb g gestrichen und r/' wieder hergestellt ob

g ÜdZ 14 \t\) g über uiorbcn 15. 16 2Rt§— Üietoman ©treet g
11; Cjforb — Sonbon //' %<, überne()men] nef)mcn [nach fünftia]

28 Sonben 92, 1 crfucf)en g aus üerfuc^en

Zur Sache vgl. 105. 154 d. B. 91,3 vgl. zu 31, 229,-'

8 vgl. 138,25. 136,5. 181,6.7. 31, 154,11 n vgl. 135,20. 136,9.

181, G 15 Vgl. 135,20. 180,21 19 vgl. 135,20. 136, 12. 13.

181, 10 22 vgl. zu 135, 20 2.^ vgl. 136,5. 17. 181, G. 7 und zu

31, 156, 20 28 vgl. 137, 23 92, 4 J. G. L. Kosegarten am
31. October an Goethe (vgl. zu 103, 22): ,Ew. Excellenz biu

ich so frey, einliegenden Brief an Herrn Bopp zu London

zu übersenden; weil . . . Ew. Excellenz neulich die Güte

hatten, mir die sichre Beförderung eines solchen Briefes zu

versprechen"; vgl. 137, 20.

*66. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1819, 167

92, 17—20 3luf — 5iad)rirf)t und 21—23 Empfangen — §oc§ad)tung

durch Ziffern aus der umgekehrten Reihenfolge umgestellt

93, 6 jL;ie nach T>a biefe Hlufter 20 erfudjt nach gefällig

Vgl. 94, 1. 3 92, 12 Fritsch ging als Vertreter der

thüringischen Staaten zum Ministerialcongress, der sich in

Wien zur Berathung über die Schlussacte des Deutschen

Bundes versammelte, vgl. 5,4. 94, 2; Tageb. VII, 107, 10. 11.

1Ö8, G— 8. 110,4. 5 17 93,1-21 93,3 Über die von dem
Wiener Botaniker Wittiaann herausgegebene „Mycotheca

austriaca" ertheilt Schreibers in seiner Antwort vom 24. Fe-

bruar 1820 (vgl. zu 188, ig) ungünstige Auskunft.

*67. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1819, 166^

94, 1 öon Vetren g aus h)elc^e§ |)err 5 S3do§] 35ofe

VgL Tageb. VII, 110, 17. is 93,24 Hans Heinrich von

Könneritz, Königlich Sächsischer Geheimer Rath 94, 1

66 d. B. 3 Das undatirte Billet, in dem Carl August

Goethe um die Empfehlungsbriefe für Fritsch (vgl. 92, 12)

und Könneritz ersucht und ihm den 94, 4 erwähnten Auf-

trag ertheilt, Eing. Br. 1819, 352 5 Garteninspector in

Schönbrunn.

©oct^eS SSJeiic. IV. 9tbtl). 32. ißb. 20
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*e8. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1819, 168

94, 12 6jceltenä] p. 95, 4 ebenso Dazu ein früheres Con-

cept von Johns Hand, Abg. Br. 1819, 155, woraus zu be-

merken : 94, 13 'i)ätten g nachgetragen O'O^Se über Sorge

u gfi^tHuttg] SoEenbung is— 17 ol)ne — bereiten] o^ne hit

gelDiffe 3"öcr[id)t ber größten Seferjo^I, jebem nac^ feiner 3trt,

eine föftlic^e %aht bereitet ju miffen (j aus ^ätte bie getoiije ^u-

üerfic^t \o öieten Sefern jeben nad) feiner Strt eine föftlic^e (^aht

ju bereiten nic^t immer lebenbig geblieben Inäre is boncfbar g
üdZ 18-20 nuc^ — toirb] S^ro üo.\)\ [g aus ^] §. bie g^ou

@rb = ®rDper3ogin mit hjat)rem fcf)önen [aus fc^ijnem] @nt!^nfio§=

mu§ babon gefpro($en [g aus gefprungen] 23 an — legen] be=

fennen g über aiisfprcctcn melben g über fagen 95, i \o\\i-

fommenfte] miUfommenfte nidjt ouagefe^te [nict)t ausgefegte g über

utiuntcrbrodjenbfte] 2 bleibt g über ift unb g über bie

i ©jceHenj] pp.

Vgl. Tageb. Vn, 110,22.23. 111, 21—23 94, i4 „Denk-

würdigkeiten meiner Zeit, oder Beiträge zur Geschichte vom
letzten Viertel des achtzehnten und vom Anfang des neun-

zehnten Jahrhunderts, 1778—1806" (vgl. zu 25, 79, 8), wovon

Dohm den vierten und fünften Band mit einem Schreiben

vom 30. September eingeschickt , vgl. Tageb. VII , 107, 28.

108,1.13.20—22.25 18 Gemeint ist vornehmlich die Erb-

grossherzogin, vgl. die Lesarten 22 Für Carl August hatte

Dohm ein zweites Exemplar beigefügt.

Ein Schreiben der Oberaufsicht an die Grossherzogliche

Cammer vom 10. November 1819, Concept von Augusts

Hand , Befürwortimg des vom Bibliothekdiener Johann

Christoph Sachse eingereichten Gesuchs, ihm für die Haus-

knechtarbeiten bei der Bibliothek ein bestimmt fixirtes

Quantum an Bier und Brot zu gewähren , in dem zu 60/1

d. B. genannten Fascikel, Bl. 37. Vgl. Tageb. VII, 111,4.

5

Ein Schreiben der Oberaufsicht an die Grossherzogliche

Cammer vom 11. November 1819, Concept von Schreiber-

Hand, Begleitschreiben zu der Kechnung der Oberaufsicht

vom I.April 1818 — 31. März 1819, in dem Fascikel des

Cultusdepartements: „Die Rechnung der Hauptkasse zu

Weimar betr. 1818 — Ostern 182P, Tit. 16. Nr. 2. Bd. 2.

Bl. 39. Vgl. Tageb. VII, 111,3—5.
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69. Handschrift von Jolin im G.-Sch.-Archiv 95, 11.12

g, mit Ausnahme des Datums Gedruckt: Urlichs II, S. 251.

95,9 vgl. Tageb. VII, 112, v>. i3.

70. Vgl. zu 31, Nr. 38. Johns Hand 95, i3 31)re fß

aus ^i)x 96, fi unterbriicft Gedruckt : Deutsche Rund-

schau 11, 27. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg.

Br. 1819, 169, woraus zu bemerken: 95, 13. u ^f'^re— ^fit aR

14 h)o aus 2Bo geluil}vcnbe g aus gebül)reiib 16 erfreulich g

aR für anaeiiebiu aufrcgenb g ans anregenb i9 üöllig g üdZ

;^'^nett bleibt // über fic babcit 90, 1 lDiebcrt)Dle: g aus h)ieber=

l)olc id) tüQy id) \d)on fvü'^et gefagt, e untetbriiift 12 öot y

aus boii 1;'. uid)t g über fauin ig Unterschrift fehlt

95, i:f Mit einem Briefe vom 3.-27. October übersendet

Schubarth „die neue Überarbeitung des Ersten Versuchs

[„Zur Beurtheilung Göthe's. Breslau 1818"] ... im Manu-

script" 14 vgl. Tageb. VII, 109, 8. 9. i9. 20. 110, 1. 2 16 Das

umgearbeitete Werk erschien in zwei Bänden 1820 is Zu

gleicher Zeit schickt Schubarth eine Abschrift seines an

F. H. von der Hagen gerichteten Briefes vom 15. August 1819

(imFascikel „Briefe und Aufsätze von O.E. Schubarth", BI.43;

vgl. zu 31, 272, 1. 2), worin es u. a. heisst: „Eben erwächst

mir der Entwurf eines Aufsatzes unter der Feder, worin ich

das eigentlich Poetische der Behandlung im Nibelungen-

Liede zu bezeichnen suche. Das Resultat ist ohngefähr,

dass, wenn ich in dem Wesentlichen, Unerlässlichen eines

Gedichts unserm Dichter alles zugestehen mag, was einem

Shakspeare, Goethe, Homer Ehre machen würde, also von

Seiten dessen, was das Grundzügliche und Höchste in der

poetischen Behandlung ist, uuserra Dichter einen obersten

Platz zuzuweisen nicht anstehe: dennoch von allen Seiten,

wo es die vollendete Durchführung und lebensvolle Durch-

bildung ins Einzelne gilt, mich genöthigt sehe, ihm eine

unterste letzte Stufe zuzuweisen;" ferner findet er „es als

etwas höchst Lobenswürdiges am Nibelungen-Dichter, dass

er, obwohl Kirchen und der äussere Christliche Gottesdienst

häufig erwähnt werden, die Religion selbst doch nicht zu

seinem Gegenstande gewählt hat" 96, 4 Schubarth klagt,

dass manche Stellen im Divan und den Erläuterungen, die

scherzhaft und ironisch gemeint seien, auf eine strebende

20*
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Jugend, die unumwundensten Aufschluss erwarte und sich

nur der reinsten Belehrung hingeben möchte, unangenehm

wirkten, sie niederdrückten, statt zu erheben, und auf alle

Weise traurig entliessen, vgl. zu 35, is 13 Schubarth: „Ein

gewisser Trübsinn hat sich so hartnäckig bey mir festgesetzt,

dass ich alles, was ich thue, hinterher immer im unerfreu-

lichsten Lichte erblicke. . . . Wenn eine Literatur, wie

gegenwärtig die unsrige, eine gewisse Vollendung erreicht

hat, so werden gewiss alle Nachgeborenen zwar nicht mit

dem Gefühle des Mangels ... zu kämpfen haben, wohl aber

werden sie sich durch die Fülle und Masse der vorhande-

nen Gegenstände in eine fast noch peinlichere Lage ver-

setzt finden. Denn man wird . . . kritisch, krittelnd und

mäkelnd, weil man nicht alles aufnehmen kann, . . . und

da alles Urtheil einen sogleich fixirt, wirklich, beschränkt

und . . . einseitig."

*71. Coneept von Johns Hand in dem Fascikel des Cul-

tusdepartements: „Die Sternwarte zu Jena betr. 1812—1820."

Tit. 10. Nr. 1. Bl. 39 96, 22. 23 toijfenjc^aftUc^en aR

96,19 vgl. Tageb. VII, 105,28. 106, 1 Adressat (1794-

1823) war durch Rescript vom 21. März 1819 als Nachfolger

von Münchows zum Professor der Mathematik und Astrono-

mie in Jena bestellt worden, vgl. zu 31, 98, 21.

*72. Coneept von Johns Hand, Abg. Br. 1819, 157^ An-

gabe des Adressaten und des Datums fehlt; beides beruht

in unserem Texte auf der Verbindung des Billets mit

Tageb. VII, 112,27.28.

97, 2 Gemeint ist der Divan, vgl. zu 85, 18.

Ein Brief Goethes vom 17. November 1819, an unbe-

kannten Adressaten, verzeichnet als Nr. 198 im Lagerkata-

log von Joseph Baer und Comp., Frankfurt a. M. 1887, war

nicht zu erreichen.

*73. Coneept von Kräuters Hand (alph.)

97,10 31, Nr. 224; die im Apparat dazu aufgeworfene

Frage, ob der Brief abgegangen sei, ist auf Grund vor-

liegenden Schreibens, dessen Absendung seinerseits wieder-

um auch nicht zweifellos ist, zu verneinen 17. 18 vgl. zu

5, 4 und 46 d. B.
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74. Handschrift, eigenhändig, im Grossherzoglichen

Museum zu Weimar. Gedruckt: Briefwechsel zwischen

Goethe und Marianne von Willemer* S. 122.

Vgl. Tageb. VII, 114, 9. lo Begleitschreiben zu dem
von ,1. G. Schadow im Februar 1816 hergestellten Wachs-

modell eines Goethemedaillons (vgl. Briefwechsel mit Mari-

anne von Willemer- S. 121; Zarncke, Verzeichniss der Ori-

ginalaufuahmen von Goethes Bildniss, S. 94), mit diesem in

einer Schachtel übersandt, worin Marianne Früchte ge-

schickt hatte ; vgl. Werke IV, 26. 79. Auf einer anderen

Handschrift des Gedichts (iZ^»«, Werke V, 2 S. 17) wird als

Entstehungsdatum der 2. April 1819 angegeben.

*75. Concept von Kräuters Hand, Abg. ßr. 1S19, 174^

98, 11. 12 erbitte mir aus erfuc^e ©te um u gcmüt^Iid^e^ über

frcunblidies einen üdZ is ert)alte aus et'^alten

Vgl. Tageb. VII, 114, ii. 12 98, 11 Weller an Goethe,

19. November (Eing. Br. 1819, 369): „Die gnädige Frau [von

Knebel] erinnert das Geschriebene für den H. Graf v. Ein-

siedel" 13 Adolph Graf von Einsiedel -Wolkenburg, Oberst

in preussischen Diensten; bei der Taufe seiner Tochter

Caroline Albertine Maria Adolphine am 30. October 1819,

die nach schwerer Krankheit ihres Vaters, vgl. 6, 11, am
18. October geboren worden war, hatte Goethe, wie es

scheint nach vorhergehender Ablehnung (vgl. Tageb. VII,

104, is), Pathenpflicht übernommen, jedoch ohne der Hand-

lung selbst beizuwohnen (vgl. Wellers Brief vom 29. October,

Eing. Br. 1819, 345. Tageb. VII, 297) 15 Vom 17. November

(Eing. Br. 1819, 365, Tageb. VII, 113, ig. 17), worin es heisst:

„In weiterer Erfassung von Ew. Excelleuz uns geschenkten

gütigen Theilnahme lege ich Denenselben den Wunsch und

die Bitte vor, die uns in diesem, für Eltern und Kind ein-

zigem Falle wohl erlaubt werden möge, die Güte Ew. Ex-

cellenz so weit noch anzusprechen, um derselben ein blei-

bendes Andenken, sey es auch nur aus zwei Zeilen aus

Ihrer Feder bestehend, und was unserer Tochter fürs ganze

Leben ein theures Eingebinde seyn soll, zu verdanken zu

haben." 19 Goethe sendet das Gedicht: „Töchterchen!

nach trüben_ Stunden", Werke IV, 45. 83 (jetzt im G.-Sch.-

Archiv, vgl. Werke V, 2, 29, H'"^); Graf Adolph und Gräfin
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Clemeutine von Einsieclel danken in einem gemeinsamen

Billet vom 26. November (Bing. Br. 1819, 381), übersendet

von Weller unter gleichem Datum (Eing. Er. 1819, 382).

Eine Bescheinigung vom 21. November 1819, Kräuters

Hand, unterzeichnet: 3f. 2B. ti. @5oetf)e, über vier goldene und

sechs silberne Medaillen, von dem Grossherzog Carl August

dem Münzkabinett überwiesen, in dem Fascikel des Cultus-

departements : „Das Grossherzogl. Münzkabinet zu Weimar

betr. 1819 -182r, Tit. 17^. Nr. 5. Bl. 12. Vgl. Tageb. VII,

114, 25, 2G. 115, 11. 12.

*76. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1819, 155b

99, 7 3U meiner o über mit bem S5eruf)igung g über Deroinüqen

iR bie — unb aR für fur^ rorher i9 furj nach von !t>[icn]

23 gereihert g aus gereiche 24 nach id) üdZ, aber wieder ge-

strichen in 100, 4 boppelt f/ üdZ m. ii geben— S5oEftänbtg=

feit g aR für füllen eine hö*ft bebeutenbc £üc!e lo eine nach

ert»[ünfdite] 12 ©tücfe aus (Stüden 13 OJIalaga] siehe unten

IS jeben nach banfbar [g gestr.] 20 (Sc^ottlanb g über 3rliinb

101, 1 2 ^aä) — bor ^ aR 3 i'^rcm g aus i!)ten 4 gefällig

nach ober an* nur in (Sefcbieben [g gestr.] 9 ©ie — bem

g aR für ba \cb mir benn (bcnn g üdZ) audj biet einen

@tü|punfte g aus ©tü^punft 10 nach SBettacCitung g ge-

strichen gcfunben habe 12 bebingen unb g aR 18 ben] bem

3Jter(ftoürbigfeiten g über guftanb 20 lann üdZ

Vgl. Tageb. VII, 115, 2. 3 99, 6 Eing. Br. 1819, 356,

worin sich Giesecke nach dem Schicksal seiner Sendung

grönländischer und englischer Mineralien erkundigt, vgl. 31,

Nr. 222 20 vgl. 31, 233, 20 100, 1. 2 vgl. 31, 234, 1. 2 13

Gemeint ist wahrscheinlich Malaka , vgl. Naturw. Sehr. IX,

128,6—8, doch schien es dem Redactor nicht gerathen, im

Texte eine entsprechende Änderung vorzunehmen 101,

1

Nach John Mawes „Treatise upon Diamonds", vgl. 28,

263,15; Tageb. VII, 113,4 7.8 vgl. 129,2 s. 9 Was sich

unter dem offenbaren Hörfehler Dulueäfifti)en verbirgt, war

nicht zu errathen, selbst wenn man in den beiden letzten

Silben den Namen der sachlich hierhergehörenden Insel

„Kischa" vennuthete.

*77. Vgl. zu 2677. Steifes Kärtchen. Kräuters Hand.

101, 21 vgl. Tageb. VII, 114, 23. 24. 26—28. 115, 8. 9.
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78. Handschrift von Schreiberhand unbekannt 103,

19. •_'() (j, mit Ausnahme des Datums Gedruckt: (Gustav

Parthey [Sohn des Adressaten], Ein verfehlter und ein ge-

lungener Besuch bei Goethe. 1819 und 1827. Handschrift

für Freunde. S. 31. Dazu ein Concept von Johns Hand,

Abg. Br. 1S19, 173, woraus zu bemerken: 102, 6 liorciebturft

g aR nach eiiir[crleibt] 7 auf nach bicfcs [g gestr.] fönitcit

g aus fönne s @inU)iIIigung] ©inftimmmig ii I)C3ei9cn aus

Bejeugen 13 fid) fehlt u bem g aus ben i6 ju äußern fehlt

18 neue // aus neue§ SBemü'^ung g aR für Stubiuin 20 um
aus unb bem] bcn 22. 2?, .P)ierau§ — fei]] @bcn aber bc^tuegcn

tütrb eine neue 2lu§gobe Ujünid^enSlüertf) 24 in — (5ntf)nltene]

bas in btefcn trefflichen SBänben cntfialten «7^ aus in biefen treff=

Ii(^en 33änben (Snt^altene bn§] toa^ 20 al§ g über auf nun]

nunmehr 2« fomine] gefommen ift. 9iur fobiel batf id; im all=

gemeinen fagen, tueit "ta^ SBefonbere gcrabc ba§jcnige ift loetc^em

Qu8,5utDeid)en mid) meine übrigen unnbttienbbarcn 2?efd)äftigungen

benen id) fnum Senüge leiften fnnn rat{)cn unb nötljigcn. 1er

id) mit Qufrid)tigem S^onf be§ in mid^ gefegten Vertrauen bie @^ve

1)C[b mid) ju unteraeic^nen. Söeimor ben 18. Novbi: 1819.

103, 1—20 von Kräuters Hand, nach einem von John ge-

schriebenen, g"' gestrichenen Absatz: Saffcn Sic mid? nadj*

fd->riftlidi nodj eine ,frage tl|un: (unter) auf bem Citcl ber

Pic.iifdjcit nberfet5ung bcs ^udies Kabus unrb bcmcvft 103,

1

nach mid) ein wieder gestrichener Nachtrag aR: 3unt Sdiluß

eine ifragc t^iujufü^cu 3 im nach unb ^aiar :> über

9J^öfer aR 11 münfd)te id) u unb nach unb beftcn 10. 20

fehlt

Vgl. Tageb. VII, 115, 20; Adressat, Hofi-ath im General-

finanzdirectorium , Schwiegersohn Friedrich Nicolais, war
seit 1811 Verwalter der Nicolai'schen Buchhandlung 102,2

Bing. Br. 1819, 341, gedruckt (nach dem Concept): Gustav

Parthey, S. 29 16 Gemeint sind doch wohl die demagogi-

schen Einheitbestrebungen, die zu der von Moser geübten

conservativen Anerkennung geschichtlich entstandener Klein-

staaterei in Gegensatz traten 103,2 vgl. zu81,to 7 vgl.

84,6 8.9 vgl. 83,22 11 Partheys Antwort vom 14. De-

cember, Eing. Br. 1819, 401, gedruckt (nach dem Concept):

Gustav Parthey, S. 34 ,
giebt Auskunft über das Schicksal
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der Diez'schen Übersetzung des Buches Kabus und kündigt

einige Exemplare davon an, vgl. 125, 24.

*79. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1819, 170

104, 4 moüm aE für mögen

Vgl. Tageb. VII, 116, 19. 20 103, 22 Kosegarten am
31. October an Goethe (Eing. ßr. 1819, 334, vgl. zu 92,4):

„Noch bin ich so dreist, bey Ew. Excellenz anzufragen, ob

Dieselben vielleicht die mir gütigst versprochenenWorte für

den Stein meines [am 26. October 1818 gestorbenen] seligen

Vaters mir binnen einiger Zeit mittheilen könnten?"; Goethe

sendet (am 13. November? vgl. Tageb. VII, 111,27. 2b) das

Gedicht: „Las.st nach viel geprüftem Leben", Werke IV,

62. 84, Kosegarten dankt am 25. November (Eing. Br. 1819,

377) 104,4.5 Kosegarten am 25. November: „Sollten Ew.

Excellenz noch die Absicht haben, an Silvestre ,de Sacy ein

Exemplar des Divan zu senden, und etwa wünschen, dass

ich einige Zeilen dabey an ihn schriebe, so stehe ich sehr

gerne zu Befehl"; vgl. zu 35, I8. 114,7.8 G Von William

Carey (1761—1834), 1806 erschienen, dieVulpius (an Goethe

am 22. October, Eing. Br. 1819, 327) einem anderen Be-

nutzer zuwenden wollte, Kosegarten aber nach seinem Brief

vom 25. November vorerst noch nicht entbehren konnte.

*80. Vgl. zu 2677. Johns Hand

104, 12 vgl. zu 49, 12. 13.

*81. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1819, 175

104, 18 ye^t g üdZ 105, 6 $ubUfum le. n in — 3"iömmen=

irirfen^ John

Vgl. Tageb. VII, 117, 12—14 104, I8 vgl. 313, i-4 und

81/2 d. B. 105, 4 Vermuthlich ist die Besprechung von

„Kunst und Alterthum" I, 2 und II, 1 gemeint, unterzeich-

net: von Klg., die sich in Nr. 198. 199 des Jahrgangs 1819

findet, vgl. Tageb. VII, 113, 2. 3 9 „Die Agape oder der ge-

heime Weltbund der Christen, von Klemens in Rom unter

Domitians Regierung gestiftet; dargestellt von Dr. August

Kestner, ausserordentlichem Professor der Theologie. Jena,

1819", vgL 125,26; Tageb. VII, 72, 11—13; Werke V, 1, S.70;

Knebel an Goethe, 5. August 1819, Briefwechsel U, S. 259;

die Recension , unterzeichnet : T. P. G. , in den Nummern
201-203 des Jahrgangs 1819.
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In dem zu 81/2 d. B. genannten Fascikel findet sich

von Schreiberhand das Concept einer Zuschrift an Eich-

städt, die möglicherweise den Anfang des an Eichstädt ab-

gesandten Mundums gebildet hat:

(5to. p. erfialten Ijiebei eine Serorbiiuncj an beti Stent ^^Imt^

inonn OJlüHer [vgl. 81/2 d. B.], nad) Ineldjer bctfelbc ba^ i^xnä)t-

3)eputat Hon 8 ©djff. ^oxn unb 8 ©d)ff. ®erfte fünftig I)in an

^orftratf) ©rnumüller nngett)eitt öctabreidien toirb. @§ tft mir

ongeneljm. p.

Söetmor b. 30. Nobr. 1819.

Ein Schreiben der Oberaufsicht an den Rentamtmann

Johann Christian Alexander Müller zu Jena vom 30. No-

vember 1819, Concept von Schreiberhand, mit der Anweisung,

das bisher unter Rath Christian Immanuel Hogel und Pro-

fessor Johannes Schad vertheilte Fruchtdeputat (vgl. 31,

Nr. 193) künftighin ungetheilt dem Forstrath Dr. Johann

Christian Friedrich Graumüller auszufolgen (vgl. zu 104, is),

in dem Fascikel des Cultusdepartements „Etat und Rech-

nung der Jenaer Museen. Vol. IP Tit. 2. Nr. 10. Bd. 2.

*82. Handschrift unbekannt. Gedruckt: 105, i9—25.106,

17— 19 in Das Frommannsche Haus, S. 63. 106, i— 16 ist

aus dem Concept, Johns Hand, in dem zu 59 d. B. genann-

ten Fascikel des G.- Seh.-Archivs, Bl. 75, ergänzt. 106,2

bie — banfbor aR 4. n bermut^ 6 Wenige g über cinicjc

s ju über mit cintcjen i7— 19 fehlt im Concept, mit Aus-

nahme des Datums

Vgl. Tageb.VII, 117, u— le 105, 20 Frommann war in

Leipzig gewesen, vgl. Tageb.VII, 101, 20. 21 21 Alwina

Frommann? 106, 1 Von „Kunst und Alterthum" II, 2,

vgl. zu 33, 8 2 Aushängebogen 1—5, von Frommann am
23. November abgeschickt (in demselben Fascikel wie 59

d. B., Bl. 74); sie enthalten Meyers „ Kunstanzeigen " (vgl.

33, 6) 3 Offenbar ein Angestellter der Frommann'scheu

Druckerei; sein Brief liegt nicht vor 7 Ist nicht geschehen

8. 9 vgl. 119, 10. 11. 144, 1. 233, 3; Tageb. VII, 121, 16. 17. 23. 24

12 vgl. zu 80, 25. 127, 2. 3; Tageb. VII, 101, 7, s. 116, 21. 22. 27. 2s.

117,6.7 15. .16 Frommann am 23. November: „Ob das Mscpt

dieses Heftes [„Kuust und Alterthum"] wieder nach Wien
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gehen soll, dai-über erwarte ich von Cotta noch Entschei-

dung auf meine Anfrage", vgl. zu 123, i7. 31, 8,9.

83. Handschrift unbekannt (Vogel hat sie vielleicht

als Druckmanuscript verwendet. Anm. des Redactors). Ge-

dinickt: Vogel, Goethe in amtlichen Verhältnissen, S. 90

106,20.21 Die Anrede in unserem Texte ergänzt Dieser

amtliche Bericht war nicht bloss, weil er äusserlich die

Signatur eines Briefes trägt, sondern des starken persön-

lichen Interesses wegen, das Goethe dank dem behandelten

Gegenstand in ihn hineingelegt hat, dem Texte einzureihen.

Vgl. Tageb. VII, 96, 26. 27. 101, 19— 117, ;, vielfach. 117,

16. 17 und hier zu 21, 9. lo. 121, 12 107, 1 vgl. 120, 20. 215, 4.

31, 217, u 3. 4 vgl. 109, 12. iR. 31, 217, s—11 23 vgl. 215, 16

108, 18. 19 vgl. Gespräche mit Eckermann, 15. März 1830

110, 1 vgl. zu 31, 217,21 111, 8.9 vgl. 31, 218,6.7.

Zwischen 1. und 5. December dürfte ein amtliches

Schreiben Goethes, Johns Hand, unterzeichnet: ©oet^e,

ohne Angabe des Adressaten, aber vermutblich an die

Grossherzogliche Cammer gerichtet, anzusetzen sein, in

dem zu 81/2 d. B. genannten Fascikel, mit der Anfrage, ob

Seitens des Grossherzogs noch keine Verfügung an die

Cammer hinsichtlich der Besoldungen der Gärtner Gottlieb

"Wagner vmd Franz Baumann (vgl. zu 31, Nr. 106) ergangen

sei. Vgl. 86/7 d. B.

84. Handschrift, nicht verglichen, befand sich 1883 im

Besitz des Herrn Fabrikbesitzers Julius Schiller in Berlin.

Gedruckt: G.-Jb. IV, 169

114,7.8 vgl. 104,4.5; Kosegarten sendet seinen Brief an

Silvestre de Sacy mit einem vom 1. December datirten Be-

gleitschreiben (Eing. Br. 1819, 386).

*85. Vgl. zu 2677. Kräuters Hand 114, is aR mit

Bleistift, wohl von Meyers Hand: 8 xttj i9 aR mit Blei-

stift (Meyer?): 20 xt1)

85, 13 vgl. Tageb. VII, 119, 7.

86. Concept von Johns Hand, in dem Fascikel der

Grossherzoglichen Bibliothek zu Weimar: „Acta Die Mit-

theilung ethnographischer Schriften an Dr. Brahn nach Jena

betr. 1819. 1820. 1821", Bl. 2 115, 3 f)iet nach ihr 5 (SU)--

nograpfiifdien (j aus 3tetuograpi)ijdjen 7. 8 luenn — tuäre g aR
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10 btefe SöetcEe // aR für fic i-' fobalb — crfo^re /y aR für

llntcrfiidjcti Sie 'dat}cv, mir 51t bcieid;)neii luelc^e g aus h)el=

d)cn 14 gegenwärtig unb fi aus gcgenltärtigen unb bie is Sänbe

.9 aR Geclruckt: G.-Jb. XXI, 103

Vgl. Tageb.VII, 119,28 und hier 117, 1 115,5 Adres-

sat (1767—1831), Geograph und Historiker, Publicist (vgl.

A. D. B. 3, 234; G.-Jb. XXI, 101), gab in Jena, wo er seit

1816 ansässig war, das „Ethnographische Archiv" heraus

6 Gemeint ist Carl August, der mit einem Briefe an Goethe

vom 6. December (in demselben Fascikel, Bl. 1; gedruckt:

G.-Jb. XXI, 101; vgl. 116, 19) die 115,8 erwähnten eng-

lischen Bücher zur Übermittelung an Bran übersendet (vgl.

Tageb. VII, 119, 10), um über ihren Inhalt durch die im

„Ethnographischen Archiv" zu liefernden Auszüge schnell

und bequem orientirt zu werden 8 Das Concept zu dem
Verzeichniss der angebotenen Bücher, von Johns Hand, in

demselben Fascikel, Bl. 3 (vgl. 117, 2):

Serjetc^nt^ ber angebotnen ^öüd^et.

1. Account of the Tcingdom of Nejml, hy Francis Hamilton.

Edinburgh 1819. [vgl. Tageb. VII, 121, 12. 13]

2. A Classical and topogra])hical Tour throitgh Greece, hy

Dodwell, in two Volwnes. London 1819. [vgl. Tageb.VII,

121, 11. 12]

3. Statistical, historical, and political Description of The

Colony of Netv south Wales. By W. C. Wentivorth.

London 1819.

4. A History of the Island of Neivfoundland. By Lewis

Amadeus Anspach. London 1819.

5. The Life of Tliomas Paine. By Tfiomas Clio BicTcmann.

London 1819.

12 In seiner Antwort vom 12. December (in demselben Fas-

cikel, Bl. 4, vgl. 117,3. 118,7) bittet Bran um die beiden

ersten Nummern, vgl. 118, 9— 11; die drei anderen wurden

auf die Bibliothek gegeben vgl. weiter zur Sache 89. 91.

137. 175 d. B.

Ein Schreiben der Oberaufsicht an den Cammerrevisions-

copisten Georg Carl Gottlieb WöliFel vom 7. December 1819,

Concept von Schreiberhaud, Mittbeiiung, dass die Besoldung
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des Gärtners am Prinzessinnengarten Wagner von der gross-

herzoglichen Schatulle, die des Gärtners am Botanischen

Garten Baumann von der Oberaufsichtskasse bestritten

werde, in dem zu 81/2 d. B. genannten Fascikel. Vgl. 83/4.

Ein Schreiben der Oberaufsicht an den Rentamtmann

J. C.A.Müller in Jena vom 8. December 1819, Concept von

Schreiberhand, Ersatz der Unkosten betreffend, die dem
Prof. F. S. Voigt durch mehrfache Reisen nach Weimar er-

wachsen seien, in demselben Fascikel wie 127 d. B., Bl. 13.

Ein Schreiben der Oberaufsicht an die Grossherzogliche

Cammer vom 10. December 1819, Johns Hand, unterzeich-

net: ^. 23}. ti. 65oett)e, Begleitschreiben zu der Oberaufsichts-

Rechnung für die Institute in Jena vom 1. April 1818 —
31. März 1819, in dem Fascikel des Cultusdepartements:

„Die Rechnung über einige Institute . . . betr." Tit. 2.

Nr. 20. Bd. 1. Bl. 137. Dazu ein Concept von derselben

Hand in dem zu 81/2 d. B. genannten Fascikel.

*87. Vgl. zu 3718, Nr. 2940. Johns Hand 116, lo. ii

g, mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. VII, 120, 2h. 21 116, 3 Saggi geologici

degli stati di Parma e Piacenza, Piacenza 1819; Eing. Br.

1819, 274 findet sich ein Schreiben Cortesis vom 30. August

an unbekannten Adressaten, mit dem er ein eben erschie-

nenes Werkchen übersendet, „che contiene la descrizione de'

fossili di queste montagne piacentine, accompagnata da

alcune osservazioni geologiche relative alle loro giacitura";

am 13. December (Eing. Br. 1819, 894) schickt Friedrich

SiegmundVoigt eine Quittung für das ihm mitgetheilteWerk,

vgl. Tageb. VII, 120, 19. 20 s vgl. Tageb. VII, 136, :.. g.

88. Vgl. zu 6161. Eigenhändig. Gedruckt: Boisseree

II. 264

116, 12 Vom 22. November — 6. December 1819 (vgl.

Werke XXXXI, 1, S. 483; gedruckt: Briefwechsel II, 256),

vgl. 77, 7. 119, 7. 144, 4. 5 ; Tageb. VII, 121, 1. 2 13 10. 11 von

,Kunst und Alterthum" II, 2 (vgl. zu 33, s. 106,3) mit

Goethes Aufsatz „Die heiligen drey Könige".

80. Handschrift, eigenhändig, in demselben Fascikel

wie 86 d. B.. Bl. 7. Die von Goethe stark vernachlässigte

Interpunction ist in unserem Texte, sonstigem Brauche ent-
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gegen, um des Verständnisses willen, ergänzt worden.

117,1 ba>3 aus bofe i9. 2(i 2)üii — anei'fannt späterer Nach-

trag aR eine Randnotiz des Grossherzogs, vgl. zu 117, i:i

Gedruckt : G.-Jb. XXI, 104

Vgl. Tageb. VII, 121, lo. ii 116, i9 vgl. zu 115, o

117.1 86 d. B. 2 vgl. zu 115,8 ,s vgl. zu 115,12 4 91

d. B. 12 Franz Heinrich Müller, Leiter der lithographischen

Anstalt 13 Lithographische Reproduction eines Gemäldes

von Asmus Jak. Carstens (1754-1798), erste Tafel der (1821

erschienenen) „Weimarischen Pinakothek" , vgl. 241 , 21.

32/3 d. B.; Werke XXXXIX, 1, S. 417. XXXVI, S. 172,9—n;
Carl August erwidert auf dem Rande: „16. 12. 19. Die

Zahlung an H. Müller ist dem Cassier aufgegeben worden,

zu leisten." 15 Am 29. November hatte Müller seinen Druck

Goethen gebracht (vgl. Tageb. VII, 116, 28. 117, 1), der ihn

ungesäumt an Carl August befördert hatte, worauf eine

Entscheidung desselben vom 1. December (in demselben

Fascikel wie 32/3, Bl. 7, gedruckt: Briefwechsel II, 137,

vgl. 241, 14; Tageb. 117, 10. 11) eingetroften war: „noch meh-

rere Abdrücke des Socratischen Blattes machen und sie an

mehrere Kunsthandlungen verschicken zu lassen, begleitet

mit einer lithographischen Notiz [vgl. zu 241 , i9. 20] ..."

18 vgl. zu 48, 17 19 Von Carl August mit den für Bran be-

stimmten Büchern am 6. December (vgl. zu 115, e) übersandt,

vgl. 73, s. Tageb. VII, 119, 10—12. 19. 20. 26. 122, 12. „Kunst und

Alterthum" III, 1, 75 (Werke XXXXI, 1, S. 245).

*90. Vgl. zu 2677. Johns Hand
117, 24. 118, 1 vgl. Tageb. VII, 121, 13. i4.

Strehlke I, 129 verzeichnet einen Brief an Clemens

Wenzeslaus Coudray vom 14, December 1819, der nicht zu

erreichen war.

JH. Concept von Johns Hand , in demselben Fascikel

wie 86 d. B., Bl. 6 118, 7. 8 bejetdineten aus öerjeid^neten

15 öermelbe üdZ nach 22 g^ gestrichen:

3in (Sauge bes (5efdjäfts mödjte [tdj nod? mandjcs bcn

irünfd^en beyber ill^eil[c] entfprecbcnbcs rcrabrcben laffeii.

iCetmar ben [h December ^8^9.

119.2 bte^mol^— SBoten aR nach 5 ^p Gedruckt: G.-Jb.

XXI, 103
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Vgl. Tageb.VII, 121,24.25 und hier 117,4 118, 7 Vom
12. December, vgl. zu 115, i2 s vgl. zu 115, 8. 12 Brans

Antwort vom 19. Januar 1820, in demselben Fascikel, Bl. 8,

vgl. zu 168, 2. 3.

92. Vgl. zu 6161. Johns Hand 119, n g 120, 3

neuer§ lo. u g, mit Ausnahme des Datums lo mein?

Gedruckt: Boisseree II, 265

Vgl. Tageb. VII, 121, 25. 26 119, 7 vgl. zu 116, 12

10.11 vgl. 77,7. 106,8.9. 144,1. 233,3; Tageb.VII, 107, 20.

121, 5. 6; V^erke XXXXI, 1, 194 u vgl. Tageb.VII, 121, 7. s

21 vgl. 31, 51, 17 120, 1 vgl. zu 179, 19. 20; Boisseree sendet

am 15. Januar 1820 eine von G. F. v. Jäger ertheilte Aus-

kunft und lässt gleichzeitig zu weiterer Aufklärung Mem-
mingers Jahrbuch abgehen (Briefwechsel II, 267; vgl. zu

173,9. 179,18).

*93. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1819, 175 b.

94. Handschrift, von Johns Hand, befand sich 1905 im

Besitze der Autographenhandlung Otto Aug. Schulz in

-Leipzig (vgl. ihren Autographenkatalog XXXII, „Zum

9. Mai 1905: Friedrich Schiller und seine Zeit" Nr. 155)

121, 18. 19 fämmtlid) 24—26 g, mit Ausnahme des Datums

Gedruckt : Archiv für Literaturgeschichte VI, 394.

120, 20 vgl. zu 107, 1 121, 12 83 d. B.

95. Abschrift von Johns Hand als Beilage zu dem
Briefe an F. v. Müller vom 23. Januar 1820, 124 d. B., mit

der Bezeichnung: „Copia" und der Bemerkung: „Abgegangen

mit der Post d. 21. Decbr. 19." (vgl. zu 154, le) 122, 8 er=

lauben

Adressat war Königlicher Bücher-Auctionator und Buch-

händler in Nürnberg; zur Sache vgl. zu 124 d. B.

*96. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1819, 176

Vgl. Tageb. VII, 122, 23—25 123, 2. 3 Am 19. December

hatte Adressat (vgl. 31, Nr. 22) einen aus Bronce und Chal-

cedon zusammengesetzten Jupiter, vielleicht eine Arbeit

Cellinis, zur Ansicht übersaudt (Eing. Br. 1820, 1) 12 Band

17-20 der Ausgabe B, vgl. zu 35, 1 4 12.13 vgl. 31, 22, 17.

*97. Concept von Kräuters Hand in dem zu 59 d. B.

genannten Fascikel des G.- Seh. -Archivs, Bl. 79 123,18

3tDet)tem] 2| 124, i aus nach auf
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Vgl. Tageb. Vn, 122,25—27 123,17 vgl. 33,8; From-

mann am 21. üecember (in demselben Fascikel, ßl. 77):

„Auch ist eine Antwort von Cotta eingegangen der ferner

die Verschickung der Mscpte nach Wien wünscht. Ich

bitte also gehorsamst um die Mittheilung beyder Mscpte

zu Kunst und Alterthum und der Morphologie", vgl. 106, is. 16.

165,18 18.19 „Kunst und Alterthum" 11,2, 190 (Werke

XXXXI, 1, S. 192) 20 vgl. zu 80, 25 124, 3 vgl. zu 165, is

5 Wesselhöft am 21.December (in demselben Fascikel, B1.78),

es seien für die noch in Aussicht genommenen drei Bogen

(vgl. 106, 12) 63 Blatt Manuscript erforderlich, vgl. zu 80, 2.^

127,2.3 8 vgl. zu 166,2.3.

*98. Die Originale der Briefe Goethes an Reinhard, aus

der Hinterlassenschaft Alexander Meyer Colins, seit dem
I.November 1905 im G.- Seh. -Archiv; vgl. S. 257. Kräu-

ters Hand 124, 21 mehrere 126,24.25 g, mit Ausnahme

des Datums. Gedruckt: Briefwechsel S. 171. Dazu ein Con-

cept von Johns Hand, Abg. Br. 1819, 177, woraus zu be-

merken: 124,14 3at)r» 21 meljterer ^' über mandicr 2Bod)e

125, 2 5ur ^' über öci 5 -gjintertaffenfc^Qft g^ über Wcxh
7 inand^en] mandjcn angene{)men s 2age //^ über ^alive bte]

ba 10 nodj g^ über nur 11 buxd) güüung aus bui(i)=

au§ {Jüßung [Hörfehler für burc^ Slu^füHung] 13 Sper-

rung g^ 16 ijahe. ©er g^ aus t)ahi unb ber 21 anberm g^

aus anbern 23. 24 ^Dleine — mid) g^ aus Unb fo ^abeti mid)

meine g^euiibe 126, 5 fitttidje g^ aR 5Dienge] 3Jicngc unb

burc^ bte SlJenge c jur g^ aus ju einer 6. 7 geftattet g^ aR
für gejtrcbt 7. s entfd)iebenen g^ aus entfd)iebenem 13 noi^

nach bie (frage [g'^ gestr.] 15 öon bicfem] tiom SRittclpunct

3ur g^ aus ju einer 19. 20 9JlebaiEe] ^J^orifer 3JJebailIe

[SJJebaiEe g' aR für Bilbnifi] 22 Stlb] ä5ilbnt§ i.'3 erfc^ienen]

nuf DUinjen erfc^ienen 24. 25 fehlt, mit Ausnahme des Datums

25 Datum von Kräuters Hand 24.] 26.

Vgl. Tageb. VII, 123, 1.2—4 Antwort auf des Adres-

saten Brief vom 8. September (ungedruckt) 124, 15 Divan,

vgl. 35,18. 125,6; Reinhard dankt am 1. Februar 1820 18 vgl.

zu 29,11 19 vgl. zu 6,24; Reinhard am S.September: „In

der Beschreibung des Festes vom 28sten August [vgl. zu 10, 10]

sind mir ohne Zweifel mehrere zuvorgekommen. , . . ich
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begnüge mich Ihnen zu sagen, dass die herzlich frohe Ge-

müths - Stimmung , die ich diesem Tag und allen Erinne-

rungen, die sich an ihn knüpfen, verdankte, durch nichts,

selbst nicht durch die fast zu ausschliessend und feindlich

patriotischen Phrasen meiner rednerischen Nachbarschaft

gestört worden. Zum golduen Lorbeer-Kranz [vgl. zu 21, 2-^]

... beizutragen hielt ich mich nicht würdig, da ich von

Willemer wüste, dass nur Frankfurtern dieses Vorrecht ge-

stattet wäre. . . . Eine falsch berichtete oder falschgesinnte

Feder führte mich in einer hiesigen Zeitung als Vorsizer

des Festes auf; dies ist wie billig meinem Wunsch gemäs

berichtigt worden." 22 vgl. 8, lo 125, i vgl. zu 33,8

2 vgl. zu 80, 25 5 vgL 163, 9. 192, lo. 196, 5, e. 217, 2 6 vgl.

124, 15 7 vgl. 52, 10. 73, 3. 96, 4. 185, 18. 23. 24 9. 10 vgl. 26,

123, 3—5 13 vgl. zu 83, 22 16 Vgl. Werke VII, 222 i7— 19

vgl. 26, 246,13— 15 22 vgl. zu 84,4 24 vgl. zu 103, u;

Reinhard erbittet ein Exemplar am 1. Februar 1820 26 vgl.

zu 105, 9; Reinhard antwortet am 1. Februar 1820 126, i9. 20

.Reinhard am 8. September: „Der Graf Luxburg, bayrischer

Gesandter in Dresden, . . . will einige Tage in Weimar zu-

bringen. Ich gebe ihm diesen Brief mit, und in der Vor-

aussetzung, dass Sie noch wie ehmals an Medaillen einigen

Gefallen finden, einige Exemplare von Medaillen, die 1817

für das Reformations-Jubiläum in Paris geschlagen wurden."

vgl. zu 33, 12.

99. Handschrift unbekannt. Gedruckt: Das Frommann-

sche Haus S. 63. Dazu ein Concept von Kräuters Hand in

dem zu 59 d. B. genannten Fascikel, Bl. 81*>, woraus zu

bemerken : 127, 4 fleinere nach gleid? 5 toir aR für and; Sic

dieses nach tnir o abtauen [so auch im Druck] 7 id^] der

Druck hat „es" 11. 12 fehlt, mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. VII, 123,9— 11 127,2.3 Zu Bogen 10. 11

nach dem Tagebuch, vgl. aber 31, 193,12 und Frommanns

Brief vom 4. August (in demselben Fascikel, Bl. 64), mit

dem er eine Correctur von Bogen 11 sendet. Da nach dem

Tageb. Bogen 12 am 21. August, Bogen 13 am 6. October

im Aushang eintreffen, handelt es sich an unserer Stelle um
Bogen 14. 15; vgl. 80, 25. 106, 12. 124, 5; Tageb. VII, 128, 7. 16

3 Bogen 10; vgl. Tageb. VII, 128, 17. 130,2—4.
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*100. Vgl. zu 6330. Kräuters Hand 128, 9. lo g, mit

Ausnahme des Datums Dazu ein Concept von derselben

Hand in dem zu 59 d. B. genannten Fascikel, Bl. 81, woraus

zu bemerken: 127, i9 be^^alb] beslüegcn 128,2 botaii? aus

bataiif 4 fo nach bemi 7. 8 2)en — @inpfel)luii(i fehlt 9. lu

fehlt, mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. VII, 123, u - h 127, 14 Die Anzeige

siehe unten 321-323; vgl. 163, 3; Tageb. VIT, 120, 26. 27. 121, a;

Werke XXXXU, 1, S. 210; Naturw. Schriften XIII, S. 21;

Cotta bestätigt den Empfang am 3. Januar 1820 (in dem
zu 59 d. B. genannten Fascikel, Bl. 84) „Kunst und

Alterthum" vgl. zu 83, s; „Morphologie" vgl. zu 80, 25

21 Cotta am 14. December (in dem zu 59 d. B. genannten

Fascikel, Bl. 80; vgl. zu 84,8): „Nun bringt mir Boisseree

die erfreuliche Nachricht vom Denkmal, das Ihnen in Frank-

furt errichtet wird, und da Dannecker hiezu die colossale

Büste übernommen hat [vgl. zu 142,23], so muss ich nun
meine letzte Bitte wegen der Hieherreise noch lebhafter

wiederholen und zweifle keineswegs, dass wir aufs Früh-

jahr Sie bei uns sehen werden."

Das Manuscript der Beilage (vgl. 127, i4), von Kräuters

Hand, vgl. zu 6830. Sie wurde gedruckt in der Beilage zur

Allgemeinen Zeitung vom 11. Januar 1820; dieser Druck liegt

dem Folgenden zu Grunde. Dazu ein Concept in dem zu

59 d. B. genannten Fascikel, Bl. 82, 321,1 — 322, 19 von

Kräuters Hand, 322, i9 V— 323, i3 von der Johns. Die Ab-

weichungen des Concepts vom Drucke bleiben unerwähnt.

3)ie 3i. ®- 6otta'fd)e 23u(^I)anblim9 in Stuttgart Dcrfenbet

e^eften»

:

Übet ßunft unb 3lltertf)um, Don ©oetf)c,

2it58aube2 2§|)eft.

5 Siu^ntt: 9Jlannid)falttge ßunftanacigcn unb Ur=

tf)eilc. 1. Stofiini neueftc 3(n§gtabungen in 9tom. 2. 23cleia'ö

5Utettl)üincr, burdj 'itntoUni. 3. 2ßeibIid)C'j 33itbntfe, naä) dia--

pf)ael. 4. 3JjQtia mit bcm ßinbc, nad) 3{opI)aeI. 5. (£{)artta§,

nod) Gorveggio toon ©ranbt. 6. Spanifd)c ©cnuilbe, nad) '?lia=

10 p^QcL 7. (5i^an,5öi"iid;e ^tupfet jn einer neuen ij-'tadjtouygabe üon

6amocn''3 ßnfiobe, birigirt öon ©erorb. 8. i'anbfd^aften Don

®octt)c§ SäJcvfc. IV. Slbt^. 32. »b. 21
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2^f)ienDn; franäofifd^et ©teinbritcf. 9. ®e§ ©tofen bon ^^otbin

Sieife nac^ bcr Seöante. 10. .Kupfer ju ^^i^Sli'^ ßeben§befc^rei=

bung. 11. ÜJJebQttlen ju befjen 5lnben!en. 12. ÜKailänber <Bd)aü-

münjen. 13. ^Parifer ©djaumünäe auf 8utt)er. 14. <Bä)an-

münje auf SBtü(^er. 15. ^Jeuel S^ofc^eubucj^, 9iürnberg. 16. 3ln= s

ftd)ten bon grantfutt unb ber Umgegenb; ^ejt bon 3lnton

ßird^ner. 17. 5lnficf)ten bon 58erltu unb ber Umgegenb. 18. Sff=

lanbi ^orfteUungen , bon ben ©ebrübern .l^enfc^eL 19. ©cenen

au§ @oetf)e'ä ^UÖt^nbia^^ren , nnd) Einleitung bon SLid^tung unb

2Ba!)rI)ett; bon S^enfetben. 20. .Kölner Somri^, burd) SJioEer. lo

21. griebrid) Sarboroffa'i 5ßaEoft ju (Selnliaufen, bon .^unbe»:

^agen. 22. Seutfc^e Elltertpmer um SCßteSbaben, bon S^orolo.

23. ®eutf(^e Slltert^ümer um SraunfeB, öon ©(^aum. 24. 9]er=

gleicl)ung 3loeter ontifcr ^^ferbeföpfe. — ßitterartfc^e 2Jiit=

tl)eilungen. I. Älaffifer unb 9iomantiter, in St^^if" fid) is

^eftig bcfämpfenb. IL Urt{)eil»tborte franjöfift^er .Rritifer.

III. S)er ^^fingftmontag , Suftfpiel in ©trofeburger 3J?unbart.

IV. S)ie l)etligen brei Könige, nad) einem lateinifd^en 5!}lonufcript

ou§ bcm löten Sn^i^^unbcrt. V. ^öx-, ©c^reib= unb S;rudfe^ter.

VI. Manfred hy Lord Byron. 20

3ur ÜKorp^ologie, bon ©oet^c, In 35b§. 2§|)eft.

I. UrtDorte, Orp^tfc^: 2;ämon, 2i)c^e, @ro§, Slnangfe, 6lpi§.

IL ^^ift^^nrebe. III. ßtnlbirfung ber neuern ^^ilofopbie.

IV. 3lnfc^auenbe Urf^cilSfraft. F. SBebenfen unb (Srgebung.

VL. SBilbung^trieb. VII. 3)rei günftige Stecenfionen. VIII. 25

5lnbere g^reunblic^fetten. IX. 3^a(i)arbeiten unb ©nmmtungen.

X. ßrfter (Sntmurf einer allgemeinen (Einleitung in hit bergleic^enbe

5lnatomie, au§gef)enb bon ber Ofteologie, im ^^anuor 1795. X7. Sem
2Jienfcl)en Xoxt ben 2l)ieren ift ein 3^ifrf)£nfnoci)en sujufc^reiben;

1786. XIL «Rac^tröge ju befferm Serftänbnife. «. Srfte 2ln= 30

regung ju biefen ©tubien, ^iaturalienfobinet in ^ena. h. (Snt=

fd^utbigung toegen fef)lenber 3fi<^nungen beim ätoeiten Sluffo^.

c. 33on fd)riftlidjen ouafü'^rlic^en 35ef(^reibungen unb h)a§ barau?

erfolgt, d. 2;f)eilnal)me unb SBemeinung bi§ ju ßnbe be§ Sal}r:

^unbert§. e. 2Bie man in SBeorbeitung be§ ©c^ema'» toeiter ber- 35

fal)ren. f. 2Bie man berfc^iebene einjelne %^t\U in 2ßirflic^=

22 3)ämon — @lpi§ y im Concept 3:i)d)e] 3:t)pe ?(nan^fe
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feit ^jaroHct geftcHt. g. ^robcblott einer üetgteidjcnben JabcKc.

h. ^ntüicfern bic SBirbelfnodjen öon ben (5d)öbel!nod)en qü^vl-

leiten fet)en? @§ tnerben bcrcn fedj^ angenommen, brei für ba^

.^intert;nnpt, aU bie fdjon nnevfonnten, brot für hai Sorbet:

5 '^anpt, oty bic nod) anjnerfennenben: ba§ föonmbein, bie obere

ßinnlobe, ber ^loifdientnodjen. 2}er 93erfnffcr gtanDt, 'ita'ii e§

eine cfoterifdjc Se^re fei), bie Siiemnnb aufgebrnngen tuerben

fönne etc.

3nr 5i'otnrU)if fenfd)Qft über'^anpt, l)on ®oet()e.

10 1 n a3b§. 2 § .^eft.

I. '^n ßammerberg bet) @gcr. IL Sorfdilag jnr ©üte.

III. SJJetcore beö litterarifdjen .^immcB. ^sriorität. ?lnti3ipation.

^ßräoffnpation. -plngiat. ^4^offefj. Ujnrpation.

101 . Vgl. zu 6905. Eigenhändig. Gedruckt : Brief-

wechsel mit Marianne v. Willemer ^ >S. 133.

\"gl. Tageb. VII, 123,22.23 128,14 Ölgemälde von

Willemer und Marianne 20.21 vgl. das Gedicht: „Hudhud

[vgl. zu 10, 4] erbittet ein Neujahrsgescheuk räthselweise"

mit der Bitte um einen Kamm, Werke VI, S. 297; vgl. zu

185, 6.

*102. Concept von Kräuters Haud, Abg. Br. 1819, 171

129, 2. 3 5U rei^ter ^ixi y^ aR für in bicfen {Eacien 7 6h).

nach baffür] 22. 23 geäderten .^ügelrücfen g^ aR für ^felbe

130, 4.."i fiefelfaureg — gefunben g^ aR für (an*) bie Beftanb==

tbcile aefntibcn l^at 9 ©rbbronb nach einen [g^ gestr.] ge^

fc^moljene /y' aus gefc^mDl3eneö ©ifenmtne ^' aus ©ifenminerol

11 üerpf(id)tefter .9' aR is 29. aus 20. nach is 5Runbirt

unb nbgefc^Ioffen b. 27. Dch: 1819. %1). ü.

129, 2 In einem Briefe vom 12. September (Eing. Br.

1819. 330), worin er für die Sendung Carlsbader Mineralien

(vgl. 129,10. 31, 196,3) dankt, kündigt Pansner, Professor

der Mineralogie in St. Petersburg und Director der minera-

logischen Gesellschaft daselbst, an, dass noch im Septem-

ber die von Goethe erbetene Sammlung von Bergcrystallen

(vgl. 31, 196,22) abgehen werde, und zwar solche „a) von

der Insel Kisciia im Ladogasee, b) vom Ural, c) von Kam-

tschatka"; Goethe erhält die Sendung am 11. November,

21*
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vgl. Tageb. VIT, 111, lo

—

n und hier 101, 7. s lo Das Mineral

(vgl. 13, u) hatte sich bei Goethes Sendung (vgl. 31, 196, 3)

befunden; Pansner am 12. September: die sehr schwere

Erdschlacke sei vorzüglich bemerkenswerth; „die speeifische

Schwere derselben ist . . . 4,251 [vgl. 83, 11]. Ich wünschte

wohl, das3 ein geschickter Chemiker sie chemisch analysiren

möchte", was Goethe daraufhin durch Döbereiner thun Hess,

vgl. 83, 2. 130, 4 12 vgl. 13, 13. 15, 16 18 vgl. 13, 14 23 vgl.

83, 7. 8 130, 4 vgl. zu 83,10; Döbereiners Bericht vom
1. November (Eing. Br. 1819, 344): „Das . . . schwarzgraue

Fossil von Carlsbad ist keine Eisenschlacke, sondern ge-

schmolzenes kieselsaures Eisen", folgt die Angabe der Be-

standtheile wie 130, 6. 7 i4 Carl von Schlözer, vgl. zu 31,

Nr. 195.

*103. Coneept von Kräuters Hand, Abg. Bj. 1819, 179

131, G genicfeBor aus ungenießbar 12 ausjutrinfen aus au§äu=

trüben 22 ton neuem üdZ f^uen geben nach gciiuij 132,

7

er über es

Vgl. Tageb. VII, 123, 23.24 130, 20 Datirt: „Am Thoma.s-

tag [21. December] 1819", gedruckt: Briefwechsel II, 263

21 vgl. 140, 15. 148,8. 1.59,5. 160,12.24. 163,21; Tageb. VII, 122,22;

vermuthlich war diese Erkältung eine Folge des Abend-

besuches bei Frau von Heygendorf, vgl. Tageb. VII, 122, 21

131, 1.2 vgl. zu 135, 2 2 vgl. zu 135, 10 7 vgl. zu 160, 21. 161,

7. s; Knebel dankt am 1. Januar 1820 (Briefwechsel II, 264)

10 vgl. Tageb. VI, 102, 2— 4 20 „Iliadis fragmenta anti-

quissima cum picturis, item Scholia vetera ad Odysseam,

edente Angelo Mai, Mediol. 1819" (vgl. Bernhardy, Griech.

Literaturgeschichte' II, 1, S. 207), vgl. Tageb. VE, 118,9.

10.24— 26. 156,21.22; „Kunst und Alterthum" II, 3, 99 24

Knebel am 21. December: „Die Recension deines Divan in

der hallischen Litter. Zeitung hat mich sehr erfreut. Nur
Kosegarten konnte sie mit solcher Einsicht und Verstand

macheu." vgl. zu 137, 2 25 vgl. zu 35, 8 28 Knebel: „Diese

Nacht habe ich die Briefe des Mark-Aurels und Frontons

[„M. Cornelii Frontonis reliquiae ab Angelo Maio primum
editae. Meliorem in ordinem digestas . . . iterum edidit

B. G. Niebuhi-ius. 1816." vgl. zu 26, 346, is] gelesen. ... Es

sind köstliche darunter, und ein Beispiel, ohne gleichen.
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dass eiu Beherrscher des Reiches bis an die Grenzen der

Scythen und Parther an seinen alten Lehrer mit solcher

Herzlichkeit und solchem Vertrauen schreibt." 132, 2

V. Roth, Die Schriften von Cornelius Fronto und das Zeit-

alter der Antonine, 1817 7 Friedr. Leop. von Stolberg war

am 5. December 1819 gestorben, kurz nach Vossens Angriff:

„Wie ward Friz Stolberg eiu Unfreier?", vgl. Tageb. VII,

117,3.4. 126,9.10; Knebel hatte sich in einem Briefe vom
29.0ctober (Briefwechsel II, 262) sehr unmuthig über Vossens

Schrift ausgelassen.

*104. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1819, 180'^

183,7 Sie ben über bicfc 12 bem aR für 3I]rcm 134, s

f^vaitjofen nach Die 9 iinb S^eutfi^e üdZ Gedruckt (nach

dem Muudum): 132, 17—133, 6. 184, 16— 20 Allgemeine Zeitung

Nr. 189, Beilage, 10. Juli 1885, S. 2778 184, n mir] mid)

lu Diel] bielen

Vgl. Tageb. VII, 123, 24. 25 132, is Vom 11. Decem-

ber, gedruckt: Neue Mittheilungen aus Johann Wolfgaug

von Goethe's handschriftlichem Nachlasse. (Naturwisseu-

schaftliche Correspondenz) II, S. 329 19 vgl. zu 133, is.

184, 16 133, 1 vgl. zu 31, 75, 23. 24. 170, 11 8 vgl. zu 31,

170, 16 14 Friedrich Benjamin Wolff (1766-1845), Chemiker,

Professor der Mathematik am Joachimsthal'schen Gym-
nasium in Berlin is Joh. Phil, von Rohde (1759— 1834),

Mathematiker und Astronom, preussischer Generalmajor;

seine Schrift „Über die Polarisation des Lichtes" (vgl.

Naturw. Sehr. V, 1, S. 366) hatte Seebeck seinem Briefe bei-

gelegt 24 vgl. zu 91, 7 25 vgl. zu 91, 8 27 Vgl. 238, 7

134,3—5 vgl. 136,23. 81, 184, 7. s ig vgl. zu 31, 169, 20; nach

Seebecks Brief schickte er Goethen eine Copie nach der

von Lenzens Hand stammenden und in seinem Nachlass ge-

fundenen Niederschrift des „Prometheus", siehe dagegen

W^erke XXXIX S. 433 17 C'C Bd. 33 21 vgl. zu 18, is.

*105. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1819, 183

136, 7 tüerben üdZ s beibe jugleicE) aR für btcfe IPcifc foße

aus foÜen 17 §öc^ftbiefelben aR für fic zwischen iJ und

20 eine grössere Lücke (die wohl im Mundum durch den

Auszug aus Hüttners Brief ausgefüllt worden) Gedruckt:

135,2-1'.» ^d^— bctüirfeii in Mosengeils Aufsatz: „Einige An-
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merkuugen über die Deklamations-Stücke zu den Beethoven'-

schen Zwischen -Akten des 'Egmont', nebst einem Urtheil

von 'Egmont's' Dichter selbst" („Der Gesellschafter." Heraus-

gegeben von Gubitz. Zehnter Jahrgang. Bemerker Nr. 29,

Beilage zum 166. Blatt. 18. October 1«26). Dieselben Stellen

aus Goethes Brief theilte Mosengeil am 19. September 1820

einem ungenannten Freunde (Amadeus Wendt?) mit; dieses

Schreiben und damit der Auszug aus Goethes Brief ist ge-

druckt: Deutsche Dichtung. Herausg. von Karl Emil Franzos,

Siebenzehnter Band. 1895. Heft 1 S. 29.

Vgl. Tageb. VII, 123,25. :'G 135,2 Mit einem Briefe

vom II. December (Eing. Br. 1819, 404) hatte Adressat

(1773— 1839). Oberconsistorialrath und Erzieher des Her-

zogs Bernhard Erich Freund von Sachsen - Meiningen, einen

„declamatorischen Versuch'' : „Beethoven's Zwischenacte zu

Goethes Egmont" eingesendet, eine in wechselnden Rhyth-

men verfasste , theilweise gereimte Wiedergabe der sceni-

schen Vorgänge des „Egmont", deren Recitation, wechselnd

mit den Stücken der Beethoven'schen Musik, diese auch für

den Concertsaal verständlich machen sollte (gedruckt : All-

gemeine Musikalische Zeitung. Leipzig. Drei und zwanzig-

ster Jahrgang. Beilage zu Nr. 22 vom 30. Mai 1821, und in

Mosengeils „Reisegefährten. Eine Sammlung von Novellen

und andern Dichtungen. Frankfurt 1825-1828", Bd. 3), vgl.

131, 1.2 10 Mosengeil: „Es sey mir vergönnt, noch den

Wunsch hinzuzufügen, dass es Ew. Excellenz gefällig seyn

möchte, die Beylage . . . dem H. Major von Knebel mitzu-

theilen", vgl. 131, 2; Knebel in seinem Briefe vom 1. Januar

(vgl. zu 131, 7; die Stelle bisher ungedruckt): „Die Verse des

H. Mosengeil haben viel guten Sinn; nur zweifle ich, dass der-

gleichen Arten von Gedichten grosse Wirkung hervorbringen

dürften. Die Trennung der Poesie von der Musik scheint

mir unnatürlich; auch scheint mir H. Mosengeil mit seiner

Verskunst noch nicht ganz im reinen." 20 Von Hüttner,

vom 10. December 1819 (in demselben Fascikel wie 65 d. B.,

Bl. 24), vgl. 91,22. 136,2.3. 137,21; Hüttner schreibt: „Miss

Dawe [vgl. 91, i.t. 180, 21] erwartet die Bildnisse des jungen

Herzogs von Meynuugen 'vgl. 91,25. 136,5] und Ewr. Excellenz

[vgl. 91,8. 136, 5J täglich ... Der Stich wird von einem
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Herrn Wright übernommen ; jedes Blatt dürfte etwa sechs

Wochen Zeit erfordern , mithin 3 Monate beyde Bildnisse,

welche als Paar verkauft werden sollen. Man unterzeich-

net bey Miss Dawe; fünfzehn Schillinge ist der Preis [vgl.

91, 19] vor der Schrift, und die Hälfte . . . nach derselben."

22 Von Dawe gemalt, von Wright gestochen, von Fräulein

Dawe durch Hüttners Vermittlung als Probe übersaudt,

vgl. 180, 23; Tageb. VII, 123, i7. i8 136, 9 vgl. 91, i3. 181, 6

14 Mosengeil berichtet am 8. Januar 1820 (in demselben

Fascikel wie 65 d. B., Bl. 31), der Herzog von Meiningen

wünsche fünf Exemplare des Bilderpaares vor der Schrift,

und fünfzehn Exemplare nach der Schrift, jene fünf wolle

er unzertrennt behrJten, von den übrigen aber so viele Bild-

nisse Goethes, als dieser wünsche, gegen seine eigenen

(vgl. zu 91,25), von Goethe erstandenen austauschen 23 vgl.

135, 2u; es heisst in Hüttuers Brief: „Das artige Mädchen

[Fräulein Dawe] konnte mir nicht genug beschreiben wie

sehr ihr Bruder die Unterhaltungen mit Ew. Exe. rühmte,

was er von Ihnen persönlich gelernt hätte [vgl. 134,3 — .5],

und wie unschätzbar ihm deswegen sein Aufenthalt in

Weimar gewesen."

*10ß. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1820, 1

137, 3 t)öc^ftem] I)ö(^ftcn (j^ aus :^ö(|ftcr 2Bot)(be'^a(5en g^

aR für gufricbenlicit 12 finb über bcneit 138, h toerben

g' üdZ

137, •> Des Divan, in der Hallischeu „Allgemeinen

Literatur- Zeitung", November 1819, Nr. 287. 288, vgl. zu

35,18. 131,24. Tageb. Vll, 123,27.28; dass sie erschienen sei,

theilt Kosegarten Goethe am 22. December mit (Eing. Br.

1820, 5) 12 Kosegarten am 22. December: „Dass ich die

guten Indier gegen Ew. Excellenz Urtheil ein wenig in

Schutz genommen, werden Sie mir gewiss gütigst verzeihen,

bedenkend, dass ich mit den Leuten so zu sagen in täg-

lichem Verkehre lebe, und daher etwas partheyisch für sie

seyn darf." 20 vgl. zu 92,4 21 vgl. 135, 20; Kosegarten

erwidert am 2. Januar , dass er Bopps Antwort bereits vor

einigen Tagen erhalten habe 23 vgl. 91, 28 Kosegarten

dankt für die wohlwollende Aufnahme seiner Recension am
2. Januar 1820 (Eing. Br. 1820, 8).
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Ein Brief an die Grossherzogin Louise, Strehlke II, 134

dem 2. Januar 1820 zugewiesen, gehört dem 2. Januar 1821 an.

Ein Brief an Weller, Strehlke II, 375 auf den 2. Januar

1820 verlegt, trägt das Datum des 18. Januar.

Ein Schreiben der Oberaufsicht an den Cammerrevisions-

copisten G. C, G. Wölffel vom 6. Januar 1820, Concept von

Johns Hand, mit der Mittheilung von einer dem Bibliothekar

G. G. Güldenapfel gewährten Besoldungszulage , in dem zu

81/2 d. B. genannten Fascikel. Vgl. Tageb. VII, 125, 2. 3.

127, 3. 4.

107. Vgl. zu 6106. Johns Hand 139, 24. is g, mit

Ausnahme des Datums mit Schlossers Empfangsvermerk:

„empf. 10. Jan. 1820 FSchlosser" Gedruckt: Goethe-

Briefe aus F. Schlossers Nachlass, S. 81. Dazu ein Concept

von Johns Hand in dem Fascikel des G.-Sch.- Archivs:

„Eigenen Haushalt und Geschäfte v. 1810 bis 1820^ Bl. 180,

woraus zu bemerken: 138, i:j jurücffommenb (f aus jurütf^

fomtncn i4 itarb g'^ aus toar is eine nach crft 21 um]

unb 2:i S3ebeutenbe g^ aus 23ebcutenbe§ 139,4 bebeiitenbe g'^

aus bebeutenbete 10 ftc^e li feinem g'^ aus feinen 24. 25

fehlt, mit Ausnahme des Datums

138, 10 Durch einen Brief vom 2. Januar 1820 (in dem-

selben Fascikel, Bl. 182) 13 vgl. 32, 14 13. u vgl. 21,9. 10

18 Schlosser hoift, die am 24. September 1819 abgeschickten,

aus der Hohwiesner'sehen Auction stammenden Kupferstiche

seien richtig angekommen, vgl. zu 33, 211 19 vgl. zu 37, 10

20 vgl. zu 53, 7 139, 3— 5 Schlosser berichtet von einer Reise

nach Stuttgart und dem Besuche der Boisseree'schen Samm-

lung 10 vgl. zu 171, 8. 9. 176, 9. 31, 105, 23—106, 7. 129, 9 u
vgl. 171,11. 31, 129,12; Schlosser erklärt am 11. Februar (in

demselben Fascikel, Bl. 187) die lange Verzögerung in der

Restaurirung mit einer Erkrankung Joh. Friedr. Morgensterns

und legt einen an sich gerichteten Brief desselben vom 4. Fe-

bruar bei 12 Joh. Ludw. Ernst Morgenstern (vgl. zu 31,

129, 12) war am 13. November 1819 gestorben 16 Schlosser

am 11. Februar: „Mein Bruder [Christian], nach welchem

Sie so gütig sich erkundigen, hat schon gegen Anfang

Herbstes sein amtliches Verhältniss in Coblenz gelöst. Er

befindet sich seit December mit seiner Frau in Paris . .
."
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*10.S. Vgl. zu 3718, Nr. 2947. Johns Hand 140, ii. 12

[1, mit Ausnahme des Datums Dazu ein Concept von der-

selben Hand, Abg. Br. 1820, 2, woraus zu bemerken : 140, 3

3^re nach bafj [g^ gestr.] 6 gleichfalls (f üdZ ju üdZ

11. 12 fehlt, mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. VII, 126, 25. 26 140, e Lenz war, wie

Färber am 14. (Eing. Br. 1819, 397), Weller ebenfalls am
14. December (Eing. Br. 1819, 399) melden, in der Nacht

vom 12. zum 13. December von seiner Katze nachts an der

Nase gekratzt worden; es hatte sich heftige Entzündung

und starkes Fieber eingestellt, so dass er das Bett hüten

musste (vgl. Tageb. VII, 121, 22. 23).

*101). Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1820, 8 140, u
einigem g aus einigen 10 h\t\t aus bie i9 bem g aus ben

21 Isle g^ aR für Ils

140,15 vgL zu 130,21 19.20 vgl. Tageb.VII, 125,4. 126,

8. 9. Naturw. Sehr. XIII, 376 21. 141, 1 Jean Baptiste George

Marie Bory de Saint -Vincent (1780—1846), Voyage dans las

quatre principales lies des Mers d'Afrique, fait jjar ordre du

Gouvernement, pendant les annees neuf et dix de la Eepubli-

que. A Paris. An XIII [1805]", 3 Bände; vgl. Tageb. VU,

122, 20. 123, 9. 16. 17. 125, 17. 18. 128, 28. 129, i. 2. I8. 19. 25. 26; Carl

August dankt am 24. Januar (in dem zu 113 d. B. genann-

ten Fascikel, Bl. 31) 141, 4 vgl. Tageb. VII, 125, 20. 126, 2.

*110. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1820, 3

141, 13 3)utc^l g aR u meinen — 3)QncI g aR 17. is btellei^t

nach ftdj [5^ gestr.] 21 angeneljmen // aR 142,4 unb nach

unb n>ic ^art au* bicfcr (Snf, 8—u Johns Hand
141,14 27 d.B. i7vgL41,G 22 vgL 41, u 142,5

vgl. zu 33, 8 6 vgl. 33, 6. 43, 2 7 vgl. zu 40, 19 Schaum
dankt für die Sendung am 28. Januar, Eing. Br. 1820, 31.

111. Vgl. zu 6161. Johns Hand 142, u ju beant=

hJorteu fehlt 2h aufgerufen] aufgerufen 3u] 3U 2Serfc ju

144,12 oüen biefen 145, 1 Sorbilb] ftcrb Silb 10.11 ©0—
gteunbco^Sünbuife g 12 g Gedruckt: Boisseree II, 269.

Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1820, 4,

woraus zu bemerken: 142,13 ^^ren nach ?luf [f/' gestr.]

14 ju beanthjorten g^ aR 15 fröljlidje // über rctdje n SBc^

bünfen g'^ aus 33ebculen in an — ßieOurtatage </' aK -m ben
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SSerbienteften ^' über einen jcben begnügen g über erfreuen

21 eine nach ihm 24 befc^eibener ^^ über einigier 24. 25 ha-

mtt — lüerbe g'^ aR 25 öerfa^ten r/* über irrthümlicherweise

unvollständig gestrichenem ju SBerfe ju geben 143,2.3

tnenn— ®etoo^nf)ett ^' aR s S^anneder aus SDannedetS 20 ic^]

tc^ notfittienbig ^4 toert^^en g^ aR 27 unferer ^' über ber

27.28 abgefdilofien] gefdjloffen «/* aus obgefd)Ioffen 144,4 übet=

lafee g^ aus überla§ gern g'^ aus gerne 5 barauf g^ aus

baran§ baroni 9' üdZ »; al§ i(^ ^' über roeiin nidjt 7 ber

—

Otiginalfrfjtift g'^ aus bem Original 15 irgenb g^ über ntanrfj'

mal 16 in'^ f/^ über unters tarnen 145, 1 Sorbilb g^ aus

SSitb 2 be§ l^eben^ 9^ üdZ 2. 3 ©d^on — e§ ^r' aus 6§ finb

fd)on So'^i^e 4 tüünfd^te 4. 5 nac^ — Söallfa^rt g^ aR 6—10

§iernflc^ — ßtaft Kräuters Hand 9 fönne. Sa§ aus foU unb

haä 10. 11 ©0 — greunbeebünbnil fehlt 12 fehlt

Vgl. Tageb. VIT, 127, 23. 128, 1. 2 142, 13 Vom 28. De-

cember 1819 — 1. Januar 1820 (vgl. Tageb. VII, 126, 17. I8.

23.24, 127,5—7), gedruckt: Briefwechsel II, 265 i7. 18 vgl. zu

10, 10 23 Boisseree meldet , dass sich in Frankfurt ein

Verein gebildet habe (er selbst war als eigentlicher An-

reger der Vorsitzende), um Goethen in seiner Vaterstadt ein

Denkmal zu setzen; durch Bestellung einer kolossalen Mar-

morbüste bei Dannecker sei bereits der erste Grund gelegt;

er hoffe, Goethe werde ihm, ehe man eine förailiche An-

frage ergehen lasse, die Bitte gewähren, Dannecker zur

Büste zu sitzen; vgl. zu 127,21. Briefwechsel mit Marianne

von Willemer 2 S. 118. Boisseree I, 373. G.-Jb. XVII, 8 143,

1. 2 Boisseree: „Ob er [Dannecker] nach Weimar kommen
soll [vgl. zu 143, s], oder ob Sie ihm anderwärts, vielleicht

gar auf einer frühen BadeReise hier [in Stuttgart] Gelegen-

heit geben wollen, hängt von Ihnen ab." vgl. zu 84, 8 4 vgl.

zu 8,10 6 vgl. zu 214,22 s vgl. 143, 1.2. 173, 11. 206,3

20 vgl. zu 214, 22 22 vgl. zu 215 , 2. 3 27 vgl. zu 33 , 8

144,1 vgl. 77, 7. 106, 8.9. 119,10.11 2 Boisseree berich-

tet, er habe seit dem 30. December 1819 eine wörtliche

Übersetzung der Dreikönigenlegende iu's Deutsche , ein

Manuscript der Heidelberger Bibliothek aus dem fünf-

zehnten Jahrhundert, in Händen; vgl. Werke XXXXI, 1,

241, 17 4. 5 Boisseree fragt, wie Goethe den ihm geschick-
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ten Aufsatz über die Legende (vgL 116,12) aufgenommen
habe, und fügt hinzu: „Mögen Sie ihn nicht ganz so

drucken lassen, wie er, allenfalls nach Ihrer gütigen Ver-

besserung, vorliegt, so wäre mir lieb, wenn Sie nichts weiter

daraus benutzten; denn ich würde ihn dann wohl einmal

umarbeiten." 9 vgl. zu 204, -' i3 Boisseree legt seinem

Briefe die Anzeige des von Cotta geplanten Kunstblattes

bei und bittet unter Empfehlung des Redacteurs J. C. L.

von Schom (vgl. zu 29 , 325, 3) um gelegentliche Beiträge

dazu, vgl. zu 227,8 145, 3 Die letzte Begegnung fand

August und September 1797 statt.

*112. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1820, 7

Vgl. Tageb. VII, 128, 13

—

n 145, i6 Vom Adressaten

(geb. 1765), Anatom, Obermedicinalrath in Berlin, Mitglied

der Akademie der Wissenschaften, gesendet mit einem Be-

gleitschreiben vom 9. Januar (Eing. Br. 1820, 13), vgl.

Tageb. VII, 127,26-28.

*113. Concept von Kräuters Hand in dem Fascikel des

G.-Seh.-Archivs: „Abdruck des belvederischen Catalogs betr.

1820" [vgl. 151, 20.21], Bl. 16 146, i ©enetgteft g^ aus &e=

neigt 3 Unterjetc^neten </' aus Unteräetd^netem u |)öc^ft=

biefelben nach wenn 20 on g^ aR für bort 147, 4 mid^ —
em)3fef)lenb g^ aR für crgcbcnft

Vgl. Tageb. VII, 128, 24. 25 146, 4 Der vollendete (vgl.

zu 175,14) Katalog führt den Titel: „Hortus Belvedereanus

[vgl. zu 150. 5. t;]. Oder Verzeichniss der bestimmten Pflanzen,

welche in dem Gross-Herzoglichen Garten zu Belvedere, bei

Weimar, bisher gezogen worden, und zu finden sind, bis

weitere Fortsetzungen folgen. Erste Lieferung. Weimar, zu

finden im Landes -Industrie -Comptoir 1820"; Probe und Be-

rechnung zu einer lithographischen Vervielfältigung des

Katalogs in demselben Fascikel, Bl. 3. 4; vgl. Tageb. VII,

128, 5. 6 6 vgl. Tageb. VII, 128, 17. is; einen vorläufigen

Kostenanschlag hatte Bertuch, vom Grossherzog dazu auf-

gefordert, am 10. Januar an diesen eingesandt (in demselben

Fascikel, BL 5. 6), einen Probedruck, für jede der in Aus-

sieht genommenen zwei Ausgaben (vgl. 151,21. 157, 1. 167,2)

je einen halben Bogen, am 14. Januar (ebenda, Bl. 7. 8. 12)

24 vgl. zu 151, 21 147, 3 vgl. zu 151, 21 Zur Sache vgL
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117. 119. 126. 132/3. 135. 144. 148 d.E.; Naturwisssenscbaftl.

Schriften VI, 234, 17—25. Verfasser des Katalogs war August

Wilhelm Dennstedt, den der Garteninspector Sckell in

Belvedere unterstützte. Die ,,zweite Lieferung' erschien 1821.

114. Handschrift von John im Besitz des Herrn Pro-

fessor Stengel in Greifswald, am 1. August 1905 dem Archiv

zur Benutzung gesandt 147,19.20 g, mit Ausnahme des

Datums Gedruckt: Grenzboten 1868, Nr. 23, S. 399. Dazu

ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1820, 10, woraus

zu bemerken: 147, 10 @to. 2Sol)lgeb. — f[einem g aus ;3^rem

lieben fleinen 1:^ betreuten g über crtbcticn is mit ber g
aus mit ben is. le anmuttjigen—ßnaben aR für Heben 3t?ri3en

"biwtn idj mtd? jum fdponften cmpfct^Ic 17 erseigte g aus er*

tDiefcnc 19. 2u fehlt, mit Ausnahme des Datums
Vgl. Tageb. VII, 129, 12. 13 und hier 148, i 147, 11

Kosegartens Brief vom 16. Januar, mit der Bitte, bei seinem

Sohne (Gottfried Carl Gottbard, geboren am 31. December

1819 [vgl. Knebel an Goethe vom I.Januar 1820, ungedruckt])

Pathenstelle zu übernehmen, Eing. Br. 1820, 14; die Taufe

fand am 19. Januar statt 15 Christiane Charlotte, geborene

Passenhagen.

115. Handschrift von John im G.-Sch.-Archiv 148, 1

iia^ g aus \ia^ 4 bem g aus ben pp g u. 15 g, mit Aus-

nahme des Datums Dazu ein Concept von derselben Hand,

Abg. Br. 1820, 10'', woraus zu bemerken: 148,4 pp fehlt

'o Um] Sn 14— 18 fehlt, mit Ausnahme des Datums
Vgl. Tageb. VII, 129, 13. i4 148, 1 114 d. B. 3 Knebel

war gleichfalls von Kosegarteu zu Gevatter gebeten worden,

doch sollte, wie Weller am 17. berichtet (vgl. 148, le), seine

Frau ihn bei der Taufhandlung vertreten 5 vgl. Tageb.

VII, 137,6 7.8 Knebel an Goethe, 1. Februar 1819 (un-

gedruckt): ,Die Flucht nach meinem obem Zimmerchen

hat mir recht wohl gethan"; 6. April 1819 (ungedi'uckt):

„ . . auch halte ich mich noch immer in meinem obern Revier

auf ; 21. Januar 1820 (Briefwechsel II, 265) : „ . . . auf meiner

hohen Citadelle . .
.

" ; Weller au Goethe , 17. Januar (vgl.

148,16): „Der Herr Major empfiehlt .sich schönstens. Er lebt

noch in seiner Oberstube und erfreut sich einer recht leid-

lichen Gesundheit." s vgl. zu 130, 21 lo Eing. Br. 1820, 17
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17 Weller kündigt eine Fahrt nach Weimar an ; vo-j Ta^^eb
Vir, 130, 16.

, ö „
.

.

*116. Concept von Johns Hand in demselben Fascikel
wie 8017, Bl. 73 149, 2 mit g über an niter aR

Vgl. Tageb. VII, 129, 15 -17 148, 20 vgl. zu 09,3
21 Katalog der Becker'schen Auction mit Angabe der erziel-
ten Preise (vgl. zu 37, 10. u), von Rudolph Weigel angefertigt,
von J. A. G. Weigel am 19. November übersandt (in dem-
selben Fascikel, Bl. 72; gehört die Tagebuchnotiz VII, 115, 7.

8

hierher?) 149, 5 Versteigerung der von dem Bischof
Johann Aloysius Schneider (1752—1818; vgl. ADB. 32, 125)
hinterlasseuen Kupferstichsammlung, vgl. 153, 12. 213, ir.

17 vgl. zu 69, 3.

117. Handschrift unbekannt. Gedruckt: Briefe an
Eichstädt S. 211 mit dem falschen Datum: „19. Jänner 18l9^
Dazu ein Concept von Kräuters Hand in demselben Fas-
cikel wie 113 d. B., Bl. 22, woraus zu bemerken: 149,21
©prac^= g aus ©prad)§= 23 ctf)oIen. ©egcntoärtig 150,4
o{)ite -ein g über ob id? gleid? fein 8 geföEige aR ii.'i2
fehlt, mit Ausnahme des Datums 12 1820.] 1819. Druck
(auch die Handschrift?)

Vgl. Tageb. VH, 129, n. is 150, 1 vgl. zu 146 4 ^, <;

vgl. 156,7. 172,11.12.

118. Vgl. zu 6705. Eigenhändig. Unterschrift und
Datum abgeschnitten. Datum in unserem Texte nach dem
Concept. Gedruckt: Jung, Goethes Briefwechsel mit Antonie
Brentano S. 62. Dazu ein Concept von Johns Hand, Abg. Br.
1820, IIb, woraus zu bemerken: 150, 13.14 eine - iincrfrmlic^
g' aus t)erer}tte greunbtn, eine ]o tüunberBare aU freiinblidjc
Cf-mpfinbiing m, vielgeliebte] geliebte g^ aus beliebte le füt=
bertibe r/ aus forbernbe 17 l^aben 0' üdZ is un§ - aber ^»
aus toenn ton mx^ geluöfinen nach baran [r/' gestr.] 21 bcr=
gleid)en g' über fo nncrfreitlid?c aiigjubrücfeu 151,2 gehabt
0' ÜdZ l,atte r. 3lnt^etl] Iljeil e eine gleid)e] biefe o. 7

fiirbie]ben
7 Ipffen barf] H)ünfd;te bem .9» aus beu s öon-

umgeben] öon [</' über in] bcm froren Greife ber lieben [lieben

g aR] S^rigen nmgeben | umgeben g^ üdZ] mein] meiner
••• "0 bel;-.ff,mit fohlt ,0 laffenj nnb tafeen aber fehlt



334 Lesarten.

12 toertljen (/ über Itcben i3 ^öd^ft fehlt 14. i:> benn auä)]

mic^ benn is. ig ben — 2Jßintettag] an trüben äBintertogen

Vgl. Tageb. VII, 130, 17— 19 150,23 Enthaltend die

Supplementbände zur Ausgabe A, vgl. zu 35, 14 151, 12

vgl. zu 10, 10 15 vgl. zu 21, 22.

*119. Handschrift, eigenhändig, in demselben Fascikel

wie 113 d. B., Bl. 21

Vgl. Tageb. VII, 129, 2t—26 151, 20 vgl. zu 113 d. B.

21 vgl. 147, 3; Bertuch erklärt in seiner Antwort auf 113 d. B.

vom 18. Januar, in demselben Fascikel, B1.17 (vgl. Tageb.VII,

129,20.21), dass er bereit sei, die geringere Ausgabe des

Katalogs, die, mit Preisen versehen, in den Handel kommen
solle (vgl. S. 335,13), auf eigene Kosten zu übernehmen,

dass hingegen für die wissenschaftliche Ausgabe ohne Preise

(vgl. S. 335,22), wovon 250 Exemplare auf holländischem

Papier, vom Grossherzog zu Geschenken bestimmt, gedruckt

werden sollten, der Grossherzog Papier und Druckkosten

bezahlen müsse; die fünfzig Freiexemplare (vgl. 146, 24) fielen

dadurch von selbst weg 152.3 nach 152,,'. hat Goethe

vermerkt: Umjufefjten. und auf der Rückseite seines

Briefes findet sich folgende Entscheidung des Grossherzogs:

„20ten von 1820. Dem sey also, wie drüben steht; ich bitte

nunmehr mit dem Ind. Compt. allhier, einen bündigen con-

tract über dieses Geschäft aufsetzen zu lassen, welcher von

den Com. der Unmitt. Anst. und dem Ind. Compt. zu unter-

zeichnen seyn möchte. Carl August mp."

Eine Ausfertigung des Contractes (vgl. Tageb. VII, 129,

27— 130, 1), von unbekannter Hand geschrieben, von Bertuch

und Froriep unterzeichnet und mit dem Siegel des „F. S.

Privt' Industrie -Comptoir" versehen, findet sich in dem-

selben Fascikel, Bl. 26, von Bertuch zur Vollziehung an

Goethe mit einem Briefe vom 21. Januar (ebenda, Bl. 29;

vgl. 157,7) eingeschickt (vgl. Tageb. VII, 130,23—25). Carl

August dankt für die dem Contract gewidmete Sorgfalt am
24. Januar (ebenda, Bl. 31). Da der Text auf Goethe zurück-

geht, w^ird er hier mitgetheilt:

^^ro ßönigl. ^o'^eit bet ©roperjog, unfer gnäbigfter |)err,

nac£)bem |)Dcf)ftbicfelben ha^ bi^ljei toegen beö SelDeberefi^en (iata-

log-? 311 S>ert)Qnbi'lnbe 3u gencf)migen geruljt, '^aben jogteic^ be=
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fol)tcn, bo^ f)icrülier ein förmlic()cr ©onttnct atigcfcf)toffeii ntib

Don fövofjtjetjogL ©. Clierouffidjt über alle unmittelbare "an-

stauen für 2Biffenfd)aft unb Ji?unft einerfeitä, anbernfeit^ aber

Hon ber ©ircction be§ lüoubeä ^ubuftrie ßoniptoirä unterjeidjnet

3 lüerben foKe. §iernad} lüirb nunmet)r, in ®efo(g früherer SUers

abrebung feftgefe^t:

1) Sag !^anbe§ ^nbuftrie ßomptoir crf}ä[t ein reine?, too'^l:

aufgearbeitete? ^JJianufcript, tüornac^ ber 2)rucf toeranftaltct Inirb,

unentgcitlid).

10 2) ßorrectur unb Üieöifion luerben mit größter Slufmerffam;

feit fieforgt.

8) S;a§ Sonbeä ^niiufttie ßomptoir übernimmt ben 93crlag

bes ^flanjen ßatalog? mit ^Preifen ober ben .^anbel? ßatolog

auf eigene Soften, er loirb nadj ber uorgelegten ^Probe fortgebrudt

15 unb fo fd^nell aU mögli(^ üoÜenbet.

4) (S}ebad)ten fiatalog mit greifen öerfauft bo? Sanbc§ ^n-

buftrie ßomptoir für feine Siec^nung, ha^ jeboc^ jum 93elDebere:

fd^en ^anbel nütt)igc 33ebürfni§ erl)ä[t §err ©orten = Snfpector

Stell, ber fic^ bic öerlangten (Sjemplare and) üon Slnbern beäal)len

20 läfet, Don bem ßomptoir um ben Üiettoprei?, b. f). mit einem

2)ritt{)ei( Üiabatt üom Sabenpreis.

5) ©obann tüirb eine lüiffenfdjaftlic^e 2lu?gabe, ot)ne greife,

öeranftoltet unb tuerben t)icrt)on 3tt)cl)^iinöfi:t unb funf3ig @jem:

plare, auf .^ollänbifd) ^ßopier für Serenissimum
,
ju ^^i'äfenten,

25 nad)gefd)offen. .^ierju finb fi^on ©ec^§ 3iie§ ^JJebian ^oüänbifdj

5Poftpapier on tiai ^nbuftrie ßomptoir abgeliefert, bie Umbre(^ung?=

unb S)rudfoften ju Srei 3;^a(er, ätoölf (Brofdjen, pr. Sogen, tragen

Serenissimus unb erhalten bagegen, loie obgefagt, 250 gute (gjem=

plore ju ^t)ro 2)i§pofition.

30 6) S)ic au^gefprodjenen ©ummen finb in ßurrentgelb 3U üer=

fte'^cn.

Sorftetjenbes geloben beibe Ü^^eile unl)erbrüd)Ud) ju f)alten

unb bai ©efdjäft müglidift bor bem 5'-'ül)ia^te ju fbrbern.

Sßeimar ben 20. Januar 1820.

35 ©rofe^erjogt. ©äd)f . Dber = ?luffid)t über aße unmittelB.

Slnftalten für 2Biffenfd)aft unb fiunft.

®ro§T)erjogl. ©äc^f. prit). ßanbe? =3"i'"fti;ic ßomptoir
' Dr. ^. 3. iBertud). 2. g. ü. gfroriep Dr.
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Dazu ein Concept von Kräuters Hand, in demselben Fascikel,

Bl. 25, ohne bemerkenswerthe Abweichungen.

*120. Handschrift von Kräuter in dem Fascikel, Loc. B.

Nr. 21, 1820, der Grossherzoglichen Bibliothek zu Weimar,

Bl. 3 152, 12. 13 angefc^afft toerben fehlt

152,6. 7 vgl. Tageb. VH, 130,8.9; seit 24. October 1819

(vgl. Tageb. VII, 105, 19—21) beschäftigte sich Goethe mit

der „Campagne in Frankreich 1792", vgl. 171,20. 185,25.

192,13— 17. 216,13; Werke XXXVI, 179, 1 11 Antoine

Augustin Renouard (1765— 1853), Buchhändler und Biblio-

phile in Paris 17 Bedos de Celles, L'art du fucteur d'orgues,

1766—1778.

*121. Vgl. zu 2677. Kräuters Hand
*122. Concept von Kräuters Hand in demselben Fascikel

wie 8017, Bl. 73b

Vgl. Tageb. VII, 130, lo. 20 153, 12 vgl. zu 149, ... 213, i.-i

13 Vgl. ZU 69, 3.

*123. Vgl. zu 3718, Nr. 2957. Kräuters Hand 154, 12.

13 g, mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. VII, 130, 21.

*124. Vgl. zu 6243. Johns Hand 155,4 berer] beten

8—'10 g, mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. VII, 130, 25. 26 154, 16 95 d. B. 155, ^

„Kunst und Alterthum' II, 2 (vgl. zu 33,8), S. 67 7 vgl.

Tageb. VII, 131,25.26. 132, 3. 4. 9. 10. 16. 17. 28. 138, 1. 2. 136,2—5.

*125. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1820, 11 155, 20

ausübte ^r über hatte 22 SSermittellung 23 alfeä ^' über früher

24 '^^xtm g^ aus 3f)ren 156, 2. 3 mit — ©tunbe g^ aR

3. 4 meiner — gebenden ! (j und g'^ aus oud) an mid) unb meine

aufrichtigen ©efinnungcn erinnert toerben

Vgl. Tageb. VII, 130, -n 155, u vgl. zu 22, 1.

*126. Concept von Kräuters Hand in demselben Fascikel

wie 113 d. B., Bl. 35 156, 23 §errn g aR 157, 4 ber nach

iinb [g gestr.]

Vgl. Tageb. VII, 131, u. n 157, 7 Eichstädts, vgl.

150,5.6; Tageb. VII, LSI,!;'; in seinem Brief vom 22. Januar,

dem 156, 8 — 20 entnommen ist, in demselben Fascikel,

Bl. 32, hat Goethe einige stilistische Änderungen mit Blei-

stift vorgenommen; Bertuch war in seinem Briefe vom
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21. Januar (vgl. zu 119/20 d. B.) der Meinung gewesen, man
könne ^Belvedereanus'' beibehalten -^2. -js Eingeheftet in

dasselbe Fascikel, Bl. 34; Johann Friedrich Krause (1770

—

1820), seit dem 4. Mai 1819 als Generalsuperintendent in

Weimar, vgl. Tageb. VIT, 59,4. 79, 15— 17. 153, 12. i3; Werke
XXXVI, 150, 22 157, 1 Der wissenschaftlichen Ausgabe, vgl.

166, 17. 167, -'. 3. 172, 1.-.. IC. 335, 22 3 vgl. zu 166. 21 ; Bertuch

antwortet am 29. .fanuar (vgl. zu 166, 13.14): „Was den

lateinischen Titel und Vorrede für die gute Ausgabe betrifft,

so muss ich diess ganz Euer Excell. Bestimmung überlassen.

Doch möchte wohl wegen der lateinischen Vorrede noch

vorher mit . . . Dennstedt Rücksprache zu nehmen seyn,

da diess seine Sache ist, ich auch nicht weiss, ob die

Teutsche und Lateinische Vorrede einerley Innhalts seyn

können, da er . . . Willens war, die Teutsche Vorrede [vgl.

172, 7] für die studierenden Gärtner sehr instructiv zu

machen."

Der bei Strehlke II , 129 unterm 25. Januar 1820 ver-

zeichnete Brief an das Grossherzogliche Paar gehört dem
Jahre 1825 an.

'*127. Concept im Fascikel des Cultusdepartements: „Acta

Grossh. S. Oberaufsicht für Wiss. u. Kunst. Botanisches

Institut, Museum und Garten zu Jena betr. 1816 bis März

1821", Bl. 17, 157, s— 18 von Johns Hand, 19—23 von der

Kräuters 157, 11. 12 in — iinb aR
Vgl. Tageb. VH, 132, i->. n; 157, 11 vgl. 187, 3. 31,

101, 18.

*128. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1820, 15 158, 4

t)off — jiigeftaubeu g über fey es rcrgöniit s feipict g aus

fcgnen boppelt nach unb [g gestr.J y näd)ftcu tl)euren y über

bödiftcu lu -Dlir nach Unb [g gestr.]

Vgl. Tageb. VIT, 132, 24. 2.^ 158,2.3 Geburtstag der

Grossherzogin, vgl. zu 164, 21.

129. Vgl. zu 4102. Johns Hand 159, is im] in mit

der Bleistiftnotiz Zelters : „7 Febr angekommen" Gedruckt:

Briefwechsel III, 68. Dazu ein Concept von derselben Hand,

Abg. Br. 1820, 12, woraus zu bemerken: 158, 14 unb — geinäfe

g üdZ 2fQ^r^äeit ih anfeifet g aus aufäu^ert 18 Dou über

unb (freigniffcn aus (Sreignific bn nach inui [VJ 20 f&'ib=

®octt)cä 'iKcvte. IV. Slbtö. 32. i'i). 22
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liof^e!?: nach meine [g gestr.] 159, 3. 4 metjv — fitHig r/

über ein bisdjen 5 mir über mid? 8 getoö'^ne y aus ge=

li)öl)nte nur erft g üdZ iDiebet nach nicht gestrichenem

nur erft is i^üUe (j aR für Stiüe im] in ;iO neuem g

aus neuen

158, 15 Autwort auf Zelters Brief vom 23. Januar 1820,

gedruckt: Briefwechsel 111,67 16 vgl. zu 32, 1 4 n vgl.

50, 12. 13. 201, 1 20 vgl. zu 21, 9. 10 21 vgl. zu 83, n 159, i. 2

vgl. zu 33, 8 2 vgl. zu 80, 25 5 vgl. 130, 21 und Zelters Brief

vom 23. Januar 11. 12 vgl. zu 18, la I6 vgl. 35, is. 52, ig.

243,4; Zelter dankt für das in ein , schönes rothes Kleid

mit Golde" (vgl. 35, 19) gehüllte Geschenk am 11.— 26. Fe-

bruar 17. 18 vgl. zu 185, 17.

130. Vgl. zu 6106. Johns Hand 160, 2 ßifte] Äüfte

18.19 g, mit Ausnahme des Datums mit Schlossers Notiz:

„empf. 7. Febr. 1820" Gedruckt: Goethe - Briefe aus

F. Schlossers Nachlass, S. 82. Dazu ein Concept von der-

selben Hand in dem zu 107 d. B. genannten Fascikel,

Bl. 183, woraus zu bemerken: 159,23 nacf)fte^enbem g aus

uac^gef)enbeu belieben g über feben 24 ju erfe^en g üdZ

160, 2 Ji?ifte g aus ifüfte 3 gutem g aus guten onlougen

g aus antommen 3. 4. fo — rottjen aR 3 lüürbe g aus Inürb

7 nic^t unangene!)m] nid)i unangeue^mc§ g mit unvollständiger

Änderung aus nidjtö ungeneljmeg 11 einem g aus einen

IG ^^xixn (j aus Seinen 3()i^igen g aus Übrigen is, 19 fehlt,

mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. VII, 138, 25. 26. 134, 1 159, 23 Die Beilage

siehe unten; Schlosser erwidert am 11. Februar (vgl. zu

171, 8. 9), Conrado habe ihn schon vor Eintreffen von Goethes

Brief besucht und ihm mitgetheilt, dass die ihm übertragene

Lieferung von Abdrücken geschnittener Steine möglicher-

weise erst nach Jahresfrist geschehen könne 160, 12 vgl.

zu 130, 21.

Dem Briefe war beigelegt eine Abschrift der dem Kunst-

händler Jean Baptiste Conrado (vgl. Tageb. VII, 114.22.23.

115, 12. 13) mitgegebenen Anweisung, 339, 1—14 Johns Hand,

1.1— 17 die Kräuters (dazu ein Concept von Meyers Hand,

in demselben Fascikel, Bl. 184. dessen Besonderheiten auf-

zuzählen überfiü.^sig ist):
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Co]na.

S'ev i?inift^änbter ^^nx Conraän Don ^loin öevBinbct fid)

COO oit'fHji'iiirijte '^Ibbrucfe ber f(üi-eiitiinfd)cii Samiuhuig gcfdjiiittener

©tcitie iittd) gi^fn'tfi'i't fl'" ^Bcaljii au .^lerrii 9iat() unb Soctor

5 ©d)(ofjer abzuliefern lueldjer lueun fie lüüf)Ibef)altcu aufommen

gegen SJorjeiguug btefeä gcgcutnärtigen Sßlattc» bie Summe öon

15 2!ucaten in @oIb erlegen luirb.

II Si(/>: Co)irado antiquariu di Borna si ohligu dl far

pervenire a Francofort sul Meno al Sig'\ Consigliere Doitor

10 Schlosser le seicento inpromte in Zolfo estratte delle Gemme
del Gabinetto di Firenze. II detfo Sigi Schlosser essaminera

se sono arrivato ben conditionato e pagera allo^-a in virtu di

questo foglio quindeci Zechini in Oro a l'ordine del detto

sig^ Conrado.

15 ^m ^Jiamen unb 5tuftrag Sv. ©Ecellenj beo §erru Staats^

5LRinifter öon (55octf)e

äBeimar d. Junnar 1820 Heinrich Meyer.

131. Concept, Abg. Br. 1820, 13, 160, 20 — 161, 21 von

Johns Hand, 161,22 — 162, u von der Kräuters 160,22

\Doi)l g üdZ gctjörtg g üdZ 24 fatort^alifd)en nach ben

161 , 2 ungefäumt g aR 6 böltig g aR 9 mir nach roii

11 unb g üdZ madjte g aus inod^t 13 :^dt g über €podjc

16 bie nach uiib is nur nach and] 19 zufällige g üdZ

162, 1 b(\% g ÜdZ 7 atlerfdjönften g aR für ficutiMid^ften

13 geneigten 2:l}eilno'f)mc g aR Gedruckt : Schriften der G.-G.

XIII, 299.

Vgl. Tageb. VII, 134, 1.2 160, -.-i Vom 24. Deceniber

1819, gedruckt: Schriften der G.-G. XIII, 297; die Sendung
bestand aus einem (nicht vorliegenden) Aufsatz über Shake-

speare, vgl. 131, 7. 161, 7. 8 23 Brief und Sendung war von

einem in seine Heimath zurückkehrenden jungen Schotten,

Namens Damatyue, überbracht worden 24 vgl. zu 130, 21

161,4 Seit dem Sommer 1819 hielt sich Tieok in Dresden

auf 23 vgl. Werke XXXX, 404 (Paraliponienon 3 ; Tageb.

VII, 19. 6. 2,=.. 26. 27. 28. 20, 22. 23. 24, 8. 9; Suphan , Goethes

Unterhaltungen mit Conta, Deutsche Rundschau Bd. 109

S. 235 162, 8 vgl. zu 18, is.

22*
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*132. Vgl. zu 7432. Johns Hand 164,25.26 g, mit

Ausnahme des Datums Dazu ein Concept von derselben

Hand, Abg. Br. 1820, IG, woraus zu bemerken: 163, i toofelbft

\d) (1^ aus unb ^o6e bajelbft 3 Qbfcf)lo§ g'^ aus abgeid)Ioffen

be>5 ry» aus bester 5 unb nach abfAriftltd? bey 8 bie nach

itt 12 bie «/' aus biefe i4 allem r/' aus allen förbett g^ aus

förbern i5 ju </^ über bcy in ben g^ aus im 22 Mmyi^n

S^age .9* aR 23 in r/* üdZ 164, 3 toäte g^ über ift 4 bcr

nach befonbcvs [^' gestr.j ^ mir //' üdZ nach 19 SBeimar

ben 6. Fehr. 1820. 23 treuen aus treulichen 25—28 fehlt

Vgl. Tageb. VII. 134. 12. 13 und hier 165, 4 162, n Nees

von Esenbecks Brief vom 18. Januar (Eing. Br. 1820, 26),

vgl. Tageb. VII, 13.3,4.5 is Nees von Esenbeck: „Nach

dem köstlichen Geschenk, womit mich Euer Exzellenz nach

Ihrer Rückkehr von Carlsbad erfreut haben [vgl. 80, 21. 22],

trage ich den Ausdruck meines Dancks ungebührlich lang

schweigend im Herzen, und es hilft mich nichts, wenn ich

mir vorsage, dass ich Anfangs das Eintreffen der . . .

Trüffel [vgl. 48,10] abwarten wollte, dann wieder vou Tag
zu Tag der Vollendung der Horae Berolinenses entgegensah,

um die Mahnung an die Trüffeln, an den erflehten Beytrag

zu den Verhandlungen der Akademie [vgl. 163, 19. 191, 7],

unter einem übersandten Exemplar dieses Buchs, wie unter

einem Deckschilde, verwahren zu können." 22 vgl. 32, 14.

80, ir, 24 vgl. zu 21, 9. lu 163,1 vgl. zu 83, 17 2 „Kunst

und Alterthum" vgl. 33, s; ,Morphologie" vgl. zu 80,25 3 vgl.

zu 127,14; die Beilage, von John geschrieben, entspricht

genau der gednickten Ankündigung 9 vgl. 125, 5 11. 12

vgl. 28, 105,23.24 (Hesekiel Cap. 37 Vers 1-14) 13 vgl.

192, 9. 10. 219, 1; Tageb. VII, 137, 21—24 i4 Nees von Esen-

beck berichtet über den Erfolg setner Werbungen für den

nächsten Band der ,Acta Acad. Leopold. Carol." i'. Nees

von Esenbeck: „Nirgends habe ich so viele Kälte, ja Ab-

neigung, gegen die Naturkunde und ihre Verehrer gefunden,

wie hier", vgl. 189, is i9 vgl. zu 162, 18. 191, 7 21 vgl. zu

180,21 164, 3. 4 vgl. 84, 24 r, Nees von Esenbeck berichtet

über das Fortschreiten seines Handbuchs der Botanik: „Bloss

. . . sage ich, dass ich für jeden Theil der einen grossen

Pflanze, die alle Pflanzen in sich schliesst, und für jede
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bedeutungsvolle Form jedes Theils, Vorbild und Ucgenbild

suche, und andeuten will, wie er zu jenem hinaufstrebt, zu

diesem aber, wenn Kraft und Segen von oben fehlen, zu-

rücksinckt." 7 vgl. 48, lo. 164,J7 21 vgl. 184, 23; am 80. Januar

war der Geburtstag der Grossherzogin (vgl. 158,2.3), am
2. Februar der des Erbgrossherzogs, am 3. Februar der der

Prinzessin Marie 22 vgl. 178, 6. 214, 4. 218, 12 27 vgl. 165, 2.

Ein Schreiben der Oberaufsicht an den Rentamtniann

J. C. A. Müller in Jena vom 4. Februar 1820, Couccpt von

Johns Hand, Übersendung von vier Rechnungen über Repara-

turen an den Gewächshäusern des botanischen Gartens, in

dem zu 81/2 d. B. genannten Fascikel.

Ein Schreiben der Oberaufsicht an den Cammerrevisious-

copisten G. C. G. WöltFel vom 4. Februar 1820, Concept von

Johns Hand, Übersendung einer Rechnung über bauliche

Arbeiten bei dem Zeicheninstitut, in dem zu 81/2 d. B. ge-

nannten Fascikel.

Abschrift von Johus Hand einer Verfügung Goethes

vom 6. Februar 1820, Wiedererstattung der Geldsumme be-

treffend, die Job. Christ. Ernst Müller beim Ankauf des für

den Belvederer Pflanzeukatalog (vgl. 113 d. B.) bestimmten

Papiers ausgelegt, in demselben Fascikel wie 113 d. B.,

Bl. 38. Vgl. 166, 16. Tageb. VII, 134, 28.

*133. Vgl. zu 7432. Johns Hand 165, 1,,. ig ff, mit

Ausnahme des Datums Dazu ein Concept von derselben

Hand, Abg. Br. 1820, 15'\ woraus zu bemerken : 165, i fehlt

2 ültüffeln über Drücfc r fraiiäöfd^en i5. le fehlt, mit Aus-

nahme des Datums
Vgl. Tageb. VII, 135, y 165,2 vgl. 48, 10. 164,27; in

seiner Antwort (vgl. zu 191, 1) erklärt Nees von E.senbeck,

es handele sich schwerlich um die gewöhnliche, essbare

Trüffel (Tuber cibarium), sondern wahrscheinlich um das

giftige Scleroderma citrinum Pers. 4 132 d. B. s Adrien

comte de Lezay[nicht: Le(,'ay]-Marnesia (1770— 1814), vgl.

zu 192,7; Boisseree I, 114.

134. Handschrift, von Schreiberhand (wohl .lohn), vom
Antiquariat Joseph Baer und Comp, dem G.- Seh.- Archiv

zur Benutzung mitgetheilt (vgl. seinen Antiquarischen An-

zeiger 468, Nr. 4010) 166, 10. 11 g Gedruckt: G.-Jb. VIII,
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154. Dazu ein Concept von Johns Hand, iu dem zu 59 d. B.

genannten Fascikel, Bl. 86, woraus zu bemerken: 166,6

auä) fehlt 7 genießen nach 3U3ubrtngeu s motzte g üdZ

9 eingebenf] fteunblicf) [^ üdZ] eiiigcbenf lo. u fehlt, mit Aus-

nahme des Datums

165, IS Morphologie I, 2 (vgl. 80, 25) für Wien, vgl. 123, n.

20. 21. 124, 3; Tageb. VII, 136, 5. 6 19 vgl. Morphologie I, 2,

242 (Naturw. Sehr. VIII, 135, 9); Tageb. VIT, 118, 20 166,

1

Von Frommann mit einem vom 4. Februar datirten Begleit-

schreiben (in dem zu 59 d. B. genannten Fascikel, Bl. 85)

übersendet, vgl. 33,8. Tageb. VII, 134, is—^20; zur Versendung

des fertigen Heftes vgl. 174, 1. 178,22. 185, i3. 201,8.9.

205,7.8. 210,8. 233,3. 236,3. 243,4. 250,21.22. Tageb. VII,

137, 20—24 2. 3 Das morphologische Heft wird von From-

mann mit einem Briefe vom 10. März geschickt (in dem zu

59 d. B. genannten Fascikel, Bl. 87), vgl. 80, 25. Tageb. VII,

146,25; zu seiner Versendung vgl. 174,2.3. 179,14. 192, 9. 10.

196, 5. 215, 21. 216, 6. 217, 1. 219, 1. 236, 3. 243, 4. 252, 22

4 Frommann am 4. Februar: „Unsere Sehnsucht Sie wieder

in unserm Thale zu sehen wächst mit jeder Woche, möge
ein schöner Frühling Sie recht bald in voller Gesundheit

und Heiterkeit zu uns führen."

*135. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1820, 18 166, 13

lege g^ aus legen u. 1.^ unb — .^öd^ftbiefelben g^ aR für Vfian

!anti 15. 16 aufrieben nach gar mol|[ [/y' gestr.] 16 möd)ten

g^ aR 2;a§ f/* aus anc^ (3U) baö i7 and) g^ über mir

19 3)er gestrichen und wiederhergestellt 20 Tlit üdZ

167, 10 3ugtei(^ unb .9* über ja

Vgl. Tageb. vil, 135, 21 166, 13. 14 Von Bertuch mit

einem Briefe vom 29. Januar übersandt (in demselben Fascikel

wie 113d. B., B1.37; vgl. zu 146,4. 157,3) 16 vgl. 132/3 d.B.

17 vgl. zu 157, 1 21 vgl. 157, 3. 172, 3. Tageb. VII, 134, 5—7.

136, 25; das <Bä)ima jut 3]orrebe bei belüeberifc^en ^ftan3en:6Qta=

log», ungedruckt, Johns Hand und eigenhändig unterzeichnet:

ÖJoet^e, datirt (von Kräuter) vom 6. Februar, in demselben

Fascikel wie 113 d. B., Bl. 40, wahrscheinlich das an Denn-

stedt geschickte (vgl. Tageb. VII, 1.35, 6—8; seine Erwiderung

iu demselben Fascikel, Bl. 43) und von ihm am 10. Februar

(vgl. Tageb. VII, 136, 17. is) zurückgegebene Exemplar; eine
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gleiche Ausfertigung, ebenda, Bl. 48, ist an Bertuch ab-

gegangen (vgl. Tageb. VIJ, 135, 6— s) und, mit umfangreichen
Zusätzen auf Goethes Wunsch von ihm versehen, zurück-

geschickt worden (vgl. Tageb. Vll, 135, u. il'. i:i; Bertuchs

Begleitschi-eiben in demselben Fascikel, BI. 47) 167, 2. s

Zur doppelten Ausgabe des Katalogs vgl. zu 146, 6; zur

lateinischen Übersetzung der Vorrede Goethes vgl. 172, b. e

5 vgl. zu lü8, 18 9 Voyages du Mirza Aboul Taleb Khan,
Paris 1819; Carl Augu.sts undatirtes Begleitbillet Eing.

Br. 1820, 39, vgl. Tageb. VII, 133, i8. 19 n Carl August
am S.Februar (Eing. Br. 1820, 34): „Das orientalische Werk
soll vsrirklich acht seyn."

Ein Schi-eiben der Oberaufsicht an Franz Heinrich Müller

vom 8. Februar 1820, Concept von Johns Hand, Verbot,

einer in Nr. 3 des Weimarer Wochenblattes 1820 von Theo-
dor Götz angekündigten „Gallerie merkwürdiger und inter-

essanter, origineller und komischer Menschen der . . Stadt

Weimar" durch das lithographische Institut Vorschub zu

leisten, in dem zu 32/3 d. B. genannten Fascikel, Bl. 12.

*136. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1820, 19

167, 22 ßu)3fcrn g aus ßupfer 25 g
Vgl. Tageb. VII, 136, 7. s 167, 10 vgl. Tageb. Vll,

125,7.10.12.13.17. 126,1 22 vgl. Tageb. VII, 139, 18 — 20

23 Stimmel quittirt am 15. Februar (in demselben P'ascikel

wie 8017, Bl. 75).

137. Concept von Johns Hand, in demselben Fascikel

wie 86 d. B., Bl. 10 168, 2 für g über mir gegebetictt g
aus angegebenen 7 3iucl) Südjer g aus ^toel) «üd^et fönuen

abermals überfenbet hierben dieses g aus Riebet) folgen aber:

malÄ jroct) Suchet 8 Letters g aus Lettres from g üdZ
12 {önnen — föerben g aR für lUogegen mir bcylictjciibc

Jiecipisse 3U uiiter3cid?neu bitte 1:! übctfcf)icEtcn g aus übcr=

feiibcten Gedruckt: G.-Jb. XXI, 105.

168, 2. :{ In seinem Briefe vom 19, Januar (vgl. zu Nr. 91

und 202, 20), wonach er um des grösseren Publicums willen

auf „das rein Scientifische und Artistische" sein Augenmerk
nicht richten dürfe 5. 6. Bran will aus den mitgetheilten

„ausländischen Schriften" das, was sich „zu einer fort-

laufenden Darstellung einer Keise eignet", was „neue
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Gegenstäude oder merkwürdige Vorfälle" darbietet, zu einzel-

nen Heften des „Ethnographischen Archivs" benutzen; „was

davon Politisch -Historisch ist, nehme ich in die 'Minerva',

das Geographische und Statistische aber in die 'Miscellen'."

7 Von Carl August am 11. Februar gesendet, vgl. Brief-

wechsel H, 138 s vgl. Tageb. VII, 137, i. i lo Es war

nur der dritte Band des 1810 — 1819 erschienenen Werkes

12 Brans Antwort, undatirt, vom 15. oder 16. Februar, in

demselben Fascikel, BI. 11; die Empfangsbescheinigung

über die 168, 8. lo genannten Bücher , BI. 12, von John ge-

schrieben, von Bran unterzeichnet, trägt (von Johns Hand)

das Datum: „Jena d. 22. Febr. 1820." i3 Die ersten Hefte

des Jahrgangs 1820 der „Minerva" und der , Miscellen aus

der neuesten ausländischen Litteratur", vgl. 167, .=..

Ein Brief an Weller vom 13. Februar (vgl. Tageb. VII,

137,^.7), den Strehlke II, 375 als in Elischers Sammlung

befindlich verzeichnet, wird von Heller, Katalog der Elischer-

schen Goethe-Sammlung, nicht aufgeführt.

*138. Handschrift, eigenhändig, im Fascikel des Cultus-

departements „Geheime Staats -Kanzley Akten betreffend

an das geheime Haupt- und Staats-Archiv abgegebene Akten

und Urkunden. Weimar 1815.« Tit. 22. Nr. 7 (unfolürt).

168, 17 Der ehemalige Oberamts-Hauptmann Spiller von

Mitterberg zu Stadt-Ilm hatte eine Sammlung von Urkunden

in 21 Foliobänden zum Kauf angeboten. Vulpius berichtet

(gemäss am 9. Februar erhaltenen Auftrags) am 14. Februar

1820 an die Oberaufsicht, es handele sich um einen kost-

baren, für die Geschichte der füi-stlich sächsischen Häuser

wichtigen Schatz, dessen Vereinzelung höchst zu beklagen

sein müsse (vgl. 176, ii; ein Verzeichniss findet sich in

demselben Fascikel, vgl. 176, 12. is). Er schätzt den Werth

auf 100 Ducaten. Die Sammlung wurde für 200 Thaler

angekauft, über die Spiller am 12. März quittirt. Vgl.

150/1 d. B.

*139. Concept von Kräuters Hand, in dem Fascikel des

Cultus-Departements „Die Sternwarte zu Jena betr." Tit. 10.

Nr. 1. BI. 41 169, 3 toenn über baB

Vgl. Tageb. VII, 138, is 169, 2 Lenz hatte am 10. Fe-

bruar, in demselben Fascikel, BI. 41», mitgetheilt, dass der
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Rentamtmann J. C. A. Müller ilnu einen Vorschuss von

30 Thalern verweigert habe, den er, infolge seiner Krank-

heit (vgl. zu 140, 6) und grosser Ausgaben für seine Kinder

in Vex'legenheit gekommen, dringend brauche. Er bittet

um Autorisation einer Quittung, die er dem Rentamtmann

vorzeigen könne.

*140. Concept von Kräuters Hand, in demselben Fascikel

wie 139 d. B, Bl. 41'' 169, 12— is auf besonderem Blatte

für iiatiFe lUni f^ötifteii für bie bierbcy jurücffolgeube nähere

Keiuitiiit^ bcr bcuorftclienbcii foiuiciiocrfitifteruiii}. i'. .f)Dd)fli^tc

2u l^erau^foinntcnbe

Vgl. Tageb. VII, 188, is. ly 169, 12 vgl. Tageb. VII,

180, 11. 12 14. 15 Carl August am 24. Januar (vgl. zu 119/20):

,Den schönsten Danck sage ich für die Sonnenfinsterniss

bey welcher es schön Wetter seyn möge" le Posselt be-

richtet am 13. Februar (in demselben Fascikel, Bl. 41), dass

er die der Jenaer Sternwarte bisher fehlenden Bände des

(Berliner) „Astronomischen Jahrbuchs" in einer Versteigerung

erstanden habe ; zu den beiden ersten Abtheilungen der (von

Bessel herausgegebenen) „Astronomischen Beobachtungen

auf der Königlichen Universitäts-Sternwarte zu Königsberg",

die man in Jena bereits besitze, wünscht er die folgende

anschaffen zu dürfen, ebenso die seit 1818 erscheinende

„Correspondance astronomique . geographique et hydrauli-

que" des Freiherrn F. X. von Zach 170,4 vgl. 31, 99,5.

*141. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1820, 21

170, lü :3'^rea aus S^rer Se^rbuc^a über dl^cinie 11 beffelben

aus berfelben 14 naä) — mid) // aR für btc id? fel)ne g aR
für ermürte dieses g über hoffen barf bcfto g üdZ 18. 10

gctotfe— h)itb // aR für nidjt fetalen faiiii 19 mid) — 3:^eil g
aR ntiterfrcuenb g aus etfreuenb

170, lü Döbereiner sendet die zweite Auflage seines

Lehrbuchs der Chemie mit einem vom 8. Februar datirten

Begleitbrief (Eing. Br. 1820, 45) 18 Döbereiuer ersucht

Goethe, „die beiliegenden brieflichen Urtheile [über sein

Werk] ... als solche zu betrachten , die von Männern
kommen, welche nicht gerne loben, aber tbeiluehmend und
wahr sind."
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*142. Concept von Kräuters Hand in dem zu 107 d. B.

genannten Fascikel, Bl. 191 1».

Vgl. Tageb. VII. 140.6.7 171,4 vgl. 171, i4.

*143. Concept von Kräuters Hand in dem zu 107 d. B.

genannten Fascikel, Bl. 191 171, ii ben aus beneit .^errn

14 bte — öon aR is— 2ü jDoc^ — geftorben aR
Vgl. Tageb. VII, 140, 7. 8 171, 8. 9 vgl. zu 139, lo. Tageb.

VII, 138,6; die Absendung berichtet Schlosser in seinem

Briefe vom 11. Februar (vgl. zu 159, 23), in demselben Fas-

cikel, Bl. 187 11 Christian Georg Schütz, vgl. 229,23.

249, .s. 31, 106, 1 Morgenstern vgl. zu 139, u u vgl. 171,4

;

zur Bezahlung der Kosten für Erneuerung und Transport

des Bildes (50 fl. 36 Kr.) hatte Schlosser Hfl. aus Goethes

KassenvoiTath genommen und den Rest vorgelegt 20 Schlos-

ser beantwortet diese im Interesse der „Campagne in Frank-

reich" gethane Anfrage (vgl. 152, 6. 7. Werke XXXIII,

S. 159, 4. 5) auf Grund der Aufzeichnungen seines Vaters

(vgl. 22, 130, 18. 19. 187, i<5) am 26. Februar (in demselben

Fascikel, Bl. 192) dahin, dass Johann Jost Textor, am
29. September 1739 geboren, am 19. September 1792 ge-

storben sei.

*144. Concept von Johns Hand, in demselben Fascikel

wie 113 d. B., Bl. 60 172,7 ba 9' aus bQ§ « fe'^Ien

— nt(i)t g^ aus fönnen tüir ni(^t fel)teu 9 bafür nach auf

getbanc ^tnfrage glcidifalls [^' gestr.] 10 ju nach gleidjfalls

[fj und g^ gestr.] 11 üaijeit nach Die Beeilung bcs Dnids

madjt ntd?t lueniger biefcti 2Inffd5ub nötl|tg [g und g^ gestr.J

it; berlangen g über tt>iinfdicti, u>ic 6öd?ftbiefelben mir auf 2hu

frage 3U erfeniien gaben

172, 3 Da sich der Druck des Belvederer Pflanzen-Katalogs

seinem Ende nähere, bittet Bertuch am 23. Februar (in dem-

selben Fascikel, Bl. 59) um die von Goethe geplante Vor-

rede, vgl. zu 166,21 5.6 vgl. 167,2.3 7 Von Dennstedts

„Vorwort als Einleitung" (vgl. zu 157,3), datirt: „Belvedere,

d. 16. Febr. 1820", findet sich ein Correcturbogen , den

Bertuch mit einem undatirten Billet (am 27. Februar) ge-

schickt hatte, in demselben Fascikel, Bl. 53, vgl. 175,16.

176, 7. 8 9. 10 Vermuthlich für eine Darstellung der Pflanzen-

cultur im gesammten Grossherzogthum ( vgl. das hierauf
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bezügliche Schema Naturw. Schriften VI, 228) n. 12 Im

Briefe vom 23. Februar ersucht Bertuch um Entscheidung,

ob es bei der Bezeichnung ,Hortus belvedereanus" sein

Bewenden haben solle, andernfalls das erste Blatt umgedruckt

werden müsse, vgl. zu 150, 5. g ; Tageb. VIT, 141, 21—23 is. ifi

Die Varietäten hat Dennstedt in einen besonderen Anhang

verwiesen, weil er „es für unpassend hielt, die ihnen bei-

gelegten, manchmal sehr barbarisch klingenden Namen
mit den wissenschaftlichen in Eine Reihe zu stellen" ; nach

vorliegender Stelle scheint anfangs die Absicht bestanden

zu haben, diesen Anhang nur dem Handels -Katalog bei-

zugeben (vgl. zu 157, 1).

145. Vgl. zu 6161. Johns Hand Gedruckt: Boissere^e

II, 272. Dazu ein Concept von Kräuters Hand, Abg. Br.

1820, 24, woraus zu bemerken: 173, 8 bca großen () aus 3ft)te§

großen 9 .^emmling] ^emlingS r/ über Bilbcs 10 nach be:

trachten, folgt noch : 2iefe toie nod) anbete 2)urcf)jcid)nungen unb

llmrtife, bie ©ie mir früher fenbeteit, ^c6e ic^ inofyt (crb[altcii]}

auf, unb \d)\dt fic gut gepadt ouf Serlangen ^utücf. n lies

Sßeifeer 174, 5 benfelben fid) aR 9 fehlt

Vgl. Tageb. 141, 19. 20. 142, 9— 12 und hier 179, 4 173,2

vgl. zu 35, 18. 145/6 d. B.; Boisseree dankt für die Gabe „in

dem prächtigen Türkischen Einband" (vgl. zu 35, 19) am
13. März, gedruckt: Briefwechsel II, 274 3 Ein Exemplar

war ihm schon am 7. August 1819 versprochen worden

(vgl. 31, 258,17); am 15. Januar erkundigt sich Boisseree

nach dem Schicksal dieser Sendung (Briefwechsel II, 267)

9 Boisseree am 24. Februar (Briefwechsel II, 271): „Unter-

dessen haben Sie seit Absendung Ihres Briefs [111 d. B.]

den Meinigeu vom 15. Januar empfangen ; und bald nachher

wird Ihnen auch das Paket mit Memmingers Jahrbuch und

Dr. Jaeger's Schrift über die MisBildung der Pflanzen [vgl.

zu 179,9.1^], — sodann zulezt eine Rolle mit dem Umriss

von der grossen Gruppe der drei Könige aus dem Gemälde

von Hemmling zugekommen seyn", vgl. 203,18. 228, 11. 231,1«.

245, 9 11 vgl. zu 143,8; Boisseree am 24. Februar: Dannecker

könne der Einladung auf April 1820 (vgl. 143, u) wegen

Krankheit meiner Frau nicht folgen 1.^. 16 Nach Tageb. III,

285, 27 — 286, 1 am 16. October 1807 , nach Riemers Tage-
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buch (Deutsche Revue 1886, Januar, S. 66) am 13. October

17 vgl. 26, 182,15.16; Zarncke, Verzeichniss der Original-

aufnahmen von Goethe's Bildniss S. 79 is. r.» vgl. 206, 13

174, 1 vgl. zu 166, 1. 145/6 d. B. ; Boisseree dankt am
13. März •-'. 3 vgl. zu 166, 2. 3 7 Reinhard am 1. Februar

(vgl. 23.5, 7): „Ihr Freund Sulpiz in Stutgardt bereitet sich

zur Reise nach Paris. Eine Bittschrift um freien Eingang

von vier unvollendeten Kupferplatteu hab' ich eingesandt"

;

vgl. 85, 20. 206, 16. 207, i.

Die Sendung des ,Divan" (173, 2) und des Heftes von

„Kunst und Alterthum" (174. 1) an Boisseree wurde am
28. Februar bewirkt (vgl. Tageb. VIT, 142, 9—12). Ein eigen-

händiger Begleitzettel dazu (jetzt im G.-Sch.-Archiv) enthält

die Zeilen:

Slbgegangcn, mit beu beftcu örüßcn unb 2Cßünf(^en

SCß. b. 28 gfebr

1820. &
Ein Schreiben der Oberaufsicht an Georg Gottlieb Gülden-

apfel vom 28. Februar 1820, Concept von Kräuters Hand,

Anweisung, die den Bibliotheken in Weimar und Jena zu-

stehenden Pflichtexemplare nicht von den Verlegern, sondern

von den Druckereien einzufordern (vgl. 152/3 d. B. und 31,

232/3;, in dem Fascikel des Cultusdepartements: ,Die Reni-

tenz der jenaischen Buchhändler betr." Tit. 17 c. Nr. 4.

Bl. 30. Vgl. Tageb. VII, 142, 20-22.

*146. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1820, 21''

174,11 ba^ üdZ 12 bei) mit üdZ im jLtenfte aus in 2;ienftcn

Vgl. Tageb. VII, 18. 1;..

147. Vgl. zu 6677. Eigenhändig. Gedruckt : „ Zum
24. Juni 1898. Goethe und Maria Paulowna", S. 34.

175,3 vgl. Tageb. VII, 140,26—28; ob es sich auch hier

um die Wahl des neuen Lehrers für die Prinzessinnen han-

delt (vgl. zu 44 d. B.), ist nicht zu sagen 175,9 vgl.

176,22.

*148. Concept von Johns Hand, in demselben Fascikel

wie 113 d. B., Bl. 57 175, n fämmtüc^e nach Bödiftbicfelbeu

^örf)ftbiefelben all für Sic is abgeliefert — inöcf)ten aus

abgegeben toiinfd^ten 10 um aus unb S:ieie§ <j über foldjcs

20 ^iemit üdZ
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Vgl. Tageb. VIT, 14.'^, ii 175,14 vgl. 140,4. Tageb.

VII, 148, 17— 19; zur Versendung des Katalogs vgl. 212, ii. 12.

215,26. 216,-3. 218,2». 238,20 k; vgl. zu 172,7. 176, 7. h

IS vgl. 176, 5. 6.

*149. Vgl. zu 427. Eigenhändig. Auf dem Rande Be-

merkungen Carl Augusts, vgl. zu 176, 20. 21. 150/1 d. B.

176,2 In einem Briefe vom I.März, in demselben Fascikel

wie 113 d. B., Bl. 58 :i. 4 Carl August: „So eben komme
ich von Bertuch, wo ich war, um meine Enckelchens auf

seinem Teiche Schrittschu laufen zu sehen." 5. g Carl August:

„Bey dieser gelegenheit habe ich einige Exemplare [des

l'flanzen-Katalogs] roh . . . bestellt, um sie in Maroquin für

hohe Häupter binden zu lassen. Die andern auf Schreibepap.

gedruckt, die für mich gehören, möchte ich auch am lieb-

sten roh haben, um sie nach stand und würden anzukleiden",

vgl. 175,18 7.8 Carl August theilt mit, dass die für das

Ausland bestimmten Pflanzen-Kataloge theils mit einer eng-

lischen, von James Lawrence (vgl. über ihn zu 7365) zu

l)esürgenden, theils mit einer von L. D. M. Laves über-

nommenen französischen Übersetzung versehen werden soll-

ten, vgl. 175, 10; gedruckte Exemplare der Übersetzungen

erhält Goethe von Bertuch mit einem Briefe vom 18. März

(in demselben Fascikel wie llo d. B., Bl. 63) ti Bartholo-

mäus van der Helst, Maier des Frauenbildes, vgl. zu 1,39, 10;

nach seinem Namen erkundigt sieh Carl August im Briefe

vom 1. März, vgl. Tageb. VII, 143,5.« 11 vgl. zu 168, 17

14 vgl. 150/1 d. B.

150. Vgl. zu 6677. Eigenhändig. Gedruckt: „Zum 24. Juni

1898. Goethe und Maria Paulowna", S. 34

176,20.21 Goethe war unpässlich, vgl. Tageb. VII, 143, 11.

12. ifi und Carl Augusts Randbemerkung zu 149 d. B.: „Sehr

freut es mich ein eigenhändiges zeugniss bekommen zu

haben, dass der heutige anfall von unwohlseyn nichts lie-

deutot" 22 vgl. 175,9 177,2 vgl. Tageb. VIT, 14.3, 11.

Ein Schreiben der Oberaufsicht an den Grossherzog

(Jarl August vom 2. März 1820, Johns Hand, unterzeichnet

:

3. 2B. t). ©oet^e, der officielle Bericht über den Ankauf der

Spiller'schen Urkundensammluug (vgl. zu 168, 17), in dem
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zu 138 d. B. genannten (unfoliirten) Fascikel ; vgl. 176,14.

Carl August erwidert (Randnotiz zu 149 d. ß.): „Die an-

weisung zur auszahlung der 200 rh. an M. durch Vulpius

ergeht sogleich an die Cammer; die Acquisition scheint

vortreff'l. zu seyn".

151. Vgl. zu 7546. Johns Hand 177, n. is g, mit

Ausnahme des Datums Gedruckt: Greizer Zeitung 1874

Nr. 198 vom 28. August. Dazu ein Concept von Johns Hand,

in dem Fascikel des Cultusdepartements: „Die Veterinär-

Schule zu Jena betretfend" Tit. 14 No. 4 Bd. 1 Bl. 28, wor-

aus zu bemerken: 177,7 SBoljlgeboren] pp n fei) g^ aR für

ift 13 bliebe] bleibe g^ aus bliebe i7. is fehlt, mit Ausnahme

des Datums
Ein Schreiben der Oberaufsicht an den Cammen^evisions-

copisten Georg Carl Gottlieb WölfFel vom 4. März 1820,

Concept von Schreiberhaud, Auszahlung eines von J. F. Posselt

erbetenen Vorschusses von 100 Thalern betreffend, in dem

zu 68/9 d. B. genannten Fascikel, Bl. 43. Vgl. Tageb. Vll,

144, 13. 14.

*152. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1820, 20

177, 20 biefemol — g^^eunb g aR 178, i barin g aus batüber

2 bcm g aus ben c < £er — föefid^t </ aR 7 crnften aus

erftcn s ha g aus ha.)^ 9 et^eigen g aus eraeugen lo jufenben

g aus 3ufic^ern ii Inenn aus benn 12 ©uten g üdZ 14 ei

im g über für ben 17—25 Kräuters Hand is ^ßofttoge nach

einige [g gestr.] nic^t aR ein g aR für idj ben 21. 22 ju

fallen] befallen 23 abjufd^liefeen nach (Segenmärtigcs [g gestr.]

2f. 3me» g aus alle§ nach aus toünfiiienb g aus 3u toünfc^en

Vgl. Tageb. VII, 143,20.21.22—24. 144, 15—n 177, 20

Datirt: „Weinachts-Heiligabend, 1819' 178, 4 Luck hatte

den Sommer 1819 in Nennhausen bei Fouque zugebracht

(Caroline von Fouque war seine Nichte) und sich von dort

aus am 18. November (Eing. Br. 1819, 375) zu einem Besuche

in Weimar angekündigt, vgl. Tageb. VII, 115, 26. 27; die

Furcht, Goethe lästig zu fallen, hatte ihm, entgegen seinem

ursprünglichen Vorsatz, wenigstens einen Tag in Weimar

zu verweilen, nur einen kurzen Besuch gestattet, vgl. Tageb.

VII, 118, 7. 8 6 vgl. zu 164, 22 18. 19 Ein Herr von Egloff-

stein, der (laut Lucks Antwort vom 21. März) als Rittmeister
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in einem Cürassierregiment nach Dortmund in Garnison kam
22 ,Kunst und Alterthum" II, 2, vgl. zu 1G6, i; Luck dankt

am 21. März (Eing. Br. 1820, 224).

Ein Schreiben der Oberaufsicht au G. G. (lüldeuapfel

vom 5. März 1820, Concept von Kräuters Hand, die von den

Druckereien verweigerte Abgabe von Pflichtexemplaren be-

treffend (vgl. 145/6 d. B.), in dem zu 145/6 d. B. genannten

Fascikel, Bl. 34. Eine von Güldenapfel (vgl. Tageb. VII,

144, 1—3) als Blanquett eingeschickte Vollmacht für denAmts-

advocaten Dr. August Gottl. Heinrich Schlotter zu Jena,

der die Angelegenheit bei der Grossherzoglichen Polizei-

commission betreiben soll, wird vollzogen zurückgesendet.

Vgl. Tageb. VII, 144, 9—12.

153. Vgl. zu 6161. Johns Hand 179, 8 hjiebev fehlt

180, 14. 15 //, mit Ausnahme des Datums Gedruckt : Boisseree

II, 273. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br.

1820, 25, woraus zu bemerken: 179,4 exl)alte g aR für habe

7 ©djrtftcn () aus ©djttft ettüäljntc (j aus ertv)äf)lte ir, ittib

(I aus um mu§ g üdZ 17 fe^en g aus 3U fet)en is '^ü{)x-

bud) nach Tieft 10. 20 .^onftabt g aus Änntftabt 22 aw^--

gefeljeu — mag] mag ou8gefeI)en Ijaben 180, 1 .Raitftäbtet g aus

ffantftabter r. if)rer g aus bor [nach für] it)re 9 ©pajieren

g aus ©paäiergang 14. 15 fehlt, mit Ausnahme des Datums
Vgl. Tageb. VII, 144, i4. ir, 179, 4 145 d. B. 9 „Über

die Missbildungen der Gewächse", von Georg Friedrich

von Jäger, vgl. zu 173, 9. 215, 2s, von Boisseree am 15. Januar

angekündigt, am 27. Januar (vgl. Tageb. VII, 132, 7. s) ein-

getroffen 10—12 vgl. 27, 104,23. Werke XXXVI, 110,8.9.

Tageb. V, 248, 11 i4 vgl. zu 166,2.3. Naturw. Schriften

VI, 172,26 18 „Württembergisches Jahrbuch", herausge-

geben von Joh. Daniel Georg Memminger, vgl. zu 120, 1.

173, 9. Tageb. VII, 132, 7. 8 19. 20 vgl. 120, 1 24 Zum Aus-

druck vgl. zu 26, 110, 25. 2<; 180, 3 Im Briefe vom 24. Fe-

bruar (vgl. zu 173, 9) klagt Boisseree über sein körperliches

Befinden (der Passus uugedruckt) : „Anfangs waren es un-

aufhörliche Rheumatismen , nachher aber kam ein . . .

Hämorrhoidal - Übel mit den wüthendsten Schmerzen ins

Spiel." vgl. 207,1 11.12 vgl. 193, 19. 204,4 13 Boisseree

am 24. Februar (der Passus ungedrnckt): „Hey der Gelegen-
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heit will ich nicht versäumen, wie ich bisher so oft gethan,

Sie um Übersendung sämtlicher seit 1814 Ihnen von unseren

Bildern mitgetheilten Umrisse zu bitten. . . . Wir wünschen

diese Blätter in Händen zu haben, um darnach zu beratheu,

was sich für die Herausgabe von Stichen oder Steindrücken

nach unseren Gemälden thuen lässtV . . . Später erhalten

Sie alles dankbar wieder zurück" ; vgl. 193, '.n. 203, k;. 207,«.

228,11.12. 231,13.14. 245,8.

*lo4. Concept von .Johns Hand in demselben Fascikel

wie 7908, Bl. 33 180, i6 — 181, i @tt). — üerfidjetn von

Kräuters Hand als neuer Anfang auf Bl. 29 für (Ea'. IfobU

geb. banPc 3ntn allerfcbönfteii mib bcften für bie aeneigtc Be=

ftcUuiig. ^bi init5 Dawe bitte meiiieu fremiMidifteii (Segetioiruij

5U bcftellcn; icb fann rcriu-bcni 180, '.'i 3)or allem r/ über

giierft 181, 12 ber aus bero u;— 23 Nachtrag von Kräu-

ters Hand
Vgl. Tageb. VII, 144, 28 Antwort auf Hüttners Briefe

vom 10. December 1819 (in demselben Fascikel, Bl, 24; vgl.

zu 135, 20. 137, 21) und vom 28. Januar 1820 (ebenda, Bl. 30)

180,21 vgl. zu 91, 15 23 vgl. zu 135,22 181, G vgl. zu

91,13 6.7 vgl. zu 91,8.25 8.9 Vgl. ZU 136, 14 lU Vgl.

Tageb. VII, 160, 24—26 ig 155 d. B. i9 Hüttner am 28. Ja-

nuar: „Inliegendes gedrucktes Blatt nimmt sich der hiesige

Buchhändler Bohte die Freyheit überreichen zu lassen."

[fehlt] 20 Von Retzsch 2i Das Werk erschien 1820 im
Verlage Bohte's unter dem Titel: „Extracts from Göthe's

Tragedy of Faustus, explanatory of the plates, by Ketsch,

iutended to illustrate that work; translated By George

Soane A. B." (vgl. Leonard L. Mackall: ^Soane's Faust Trans-

lation" im Archiv für das Studium der neueren Sprachen

und Literaturen, Bd. CXII, Heft 3/4).

155. Handschrift unbekannt. Gedruckt: Grenzboteu

1864, Nr. 13, S. 486. Dazu ein Concept in demselben Fascikel

wie 7908, Bl. 22. 28, 182, 1— 183, 2 von Johns Hand, 183, 6—
184,20 von der Kräuters, woraus zu bemerken: 182,21 unb

fehlt 183,3— 5 fehlt o Don — gegraben </^ aR 21 f^oU

genbe§ nach fdjließlicb \g^ gestr.] 22 iDutben (f^ aus tDurbe

184, 2 ßeonatb g^ aus .^eonatbo 4. 5 eigene r njurben] loorben

s umftänblid^ aR h ^ieburi^
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Vgl. Tageb. VIT, 144, 2s. 145, i und hier zu 181, ig

182,2 Noehdens Brief, undatirt, Eing. Br. 1820, 37, vgl.

Tageb. VIT, 138, 4. h s Noehden meldet, dass seine Über-

setzung des Goethe'sclien Aufsatzes über Leonardo da Vincis

Abendmahl („Kunst und Alterthum" I, 3, 113; vgl. III, 3,

151) jetzt gedruckt vferdeu solle; „ich möchte indessen von

Ew. Excellenz erst vernehmen, ob es Ew. Excellenz noch

scheine, dass der schöne Gedanke, welchen Sie, bey meiner

Anwesenheit in Weimar, einmal äusserten, eine Abbildung

des Umrisses der Mayländischen Schaumünze, zu Ehren Sr.

Königl. Hoheit, des Herrn GrossHerzogs, geprägt [vgl. 182,4],

dem Werkchen vorzusetzen, ausgeführt werden könne. . . .

Der Abdruck . . . könnte auf dem Titelblatte, oder auf der

ersten Seite des Textes Statt finden." 4 vgl. 43, n. 182,3.

183,19; Werke 49, 1, 251, -jr ii Noehden: Jch hatte

mehrere Male den Gedanken, das Werkchen Ihrer Kaiserl.

Hoheit, der Frau Grossfürstinn . . . zuzueignen" ; vgl. Werke
49, 1, 252,2— r, i3 vgl. 183,7 und 31, 62, n. is u vgl.

43,18. 183,19 183,7 vgl. 182, i.i. Tageb. VII, 141,3.4

14 vgl. Werke 49, 1, 247,7.8 i9 vgl. zu 182,4.

156. Vgl. zu 6965. Johns Hand 186, 2 tüogte] pflegte

9. 10 g, mit Ausnahme des Datums Gedruckt: Briefwechsel -

S. 136. Dazu ein Concept, Abg. Br. 1820, 22, 184, 21 —
185,15 von Kräuters Hand, 185, 16— 186, lu von der Johns,

woraus zu bemerken: 185,3 öon fehlt 5. g mitgebracEiten g
aR 11 bnxä) ben g aR für bcin neue nach eiitiac [g gestr.]

12 Jungen // über geben is ti)n aus mid^ 21 5JJat)ne 22 au»=

gefudjt aus auöjufuc^cn 23 j^ttiar nach eiiiioie, febr bvuve [g

gestr.] 26 ben ^Jveunben g ali 27 nadjbenftid) 28 liebeöDlIe

g über eiiiitiie 186, 4 unferet g aus unfere^ fveimbtid) t^eil=

nefjmenb g aus freunblid)cn 2^ei(ne^inen-3 f. berid)ten] er3ät)lcn

7 erfte§ g über fo iiötl^igcs 9. 10 fehlt, mit Ausnahme des

Datums

184,21 vgl. Tageb. VII, 133,21.22 23 vgl. zu 164,21

185, 1. 2 vgl. zu 31, 215, G G Der mit dem Gedicht: „Hudhud
erbittet ein Neujahrsgesehenk räthselweise. Ein Werkzeug
ist es alle Tage nöthig" (Werke VI, S. 297 ; vgl. zu 128, 2u. 21)

erbetene Karom (vgl. Briefwechsel ^ S. 121) u Hudhud
vgl. zu 10,4; die , neuen Aufträge" sind enthalten in dem

®OCtöc§ 5Meife. IV. 9tbt(). 32. !Bb. 23
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„Oculi [— S.März] 1820" datirten Gedicht: „Schön und

köstlich ist die Gabe" (Werke VI, S. 298) , das dem Briefe

beigelegt wurde (vgl. Werke VI, S. 458, H ^*), und betreffen

eine Locke Mariannens, die denn auch mit einem Begleit-

schreiben vom 12. Mai (Briefwechsel^ S. 139) eingeschickt

wurde i3 vgl. zu 166, i n vgl. zu 35, is. 159, n. is

18 Zelter berichtet in seinem Briefe vom 11. — 26. Februar

(Briefwechsel III. 70), er habe das Gedicht „Wiederfinden"

(Werke VI, S. 188) componirt, sodann: ,Das Liedchen der

Suleika S. 166 [= Werke VI, S. 187] habe gestern in Musik

gesetzt" 22 vgl. Mariannens Brief (vom 12. März) Brief-

wechsel * S. 138 23. 24 vgl. zu 125, 7 25 vgl. zu 152, 6. 7

186, 2 vgl. 26, 85, 16— 18 3 Rosine Stadel hatte sich am
21. März 1819 mit dem Senator Job. Gerb. Christ. Thomas

vermählt.

*157. Vgl. zu 3718, Nr. 2969. Johns Hand 186, 23. 24

g, mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. VII, 145,22.23 186, n. is vgl. 200, n;

beide Männer, deren Namen der Kanzler von Müller am
6. März übermittelt (Bing. Br. 1820, 55), hatten eine „Mond-

steinsprobe", wohl von dem am 13. October in der Köstritz-

Geraer Gegend gefallenen Meteorstein , vgl. zu 88,22, über-

sendet; ein Dankschreiben Laspes vom 15. Mai an den

Kanzler von Müller mit weiteren Notizen über den Meteor-

stein, Bing. Br. 1820, 161.

*158. Concept von Kräuters Hand in dem Fascikel des

Cultusdepartements : „Acta personalia den Hofgärtner Bau-

mann betr. 1819-1872", Bl. 19

187,3 Baumann (vgl. zu 157, 11) hatte ohne Befragen

seines Vorgesetzten Glaswaaren für das botanische Institut

in Jena bestellt 7 vgl. 159/60 d. B. u vgl. 159/60 d. B.

*159. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1820, 32

188, 4 ©eben g aR für £affen f. fic^ üdZ 8 ©tücEe g üdZ

benennen g aR für roüufi-bcu 9 fc^on g über and}

Vgl. Tageb. VII, 146, 14. 15 187, is In seinem Briefe

vom 29. December 1819 (Eing. Br. 1820, 24, vgl. Tageb.

VII, 133, 9. 10) berichtet Gramer, dass er am 31. October 1819

seine Mineraliensammlung dem Vertreter der Universität

Bonn abgeliefert habe (vgl. zu 31, 202, i3. 203, 3) 188,

1
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Cramer erzählt entrüstet, wie bei der Schätzung der „elende

Mensch" fast 1200 Stück übersehen habe, die ihm daher

auch nicht übergeben worden seien 7 Cramer bittet um
Goethes Unterstützung bei der Vervollständigung seiner

neuen Sammlung 11. 12 Cramer: „Dann wünschte ich doch

auch zu wissen, ob . . . die vor 3 Jahren durch Herrn Mi-

nister von Fritsch mir nach Wiesbaden gebrachten 2 Schächt-

leins mit Mineralien von Ihrer verehrten Hand waren?"

C. W. V. Fritsch war im Juni 1816 an den Rhein gereist

(vgl. 7425).

Ein Schreiben der Oberaufsicht an J. H. Meyer vom
7. März 1820, betreffend die Bedingungen, unter denen den

Schülern der ersten Classe des Zeicheninstituts, Friedrich

Preller, Remde, A. Heideloff, Julie Seidel der erbetene täg-

liche Unterricht in der Ölfarben-, Gouache- und Pastell-

malerei ertheilt werden könne, gedruckt: Frankfurter Zei-

tung, Nr. 62, 2. März 1884 (vgl. G.-Jb. VI, 386). Dazu ein

Concept von J. H. Meyers Hand, in dem Fascikel des Cultus-

departements: „Die freye Zeichueuschuie betr. 1806—1833",

Tit. 20. Nr. 4. Bl. 26. Vgl. Tageb. VIT, 144, 26. 27.

Ein Schreiben der Oberaufsicht an F. S. Voigt vom
7. März 1820, Concept von Kräuters Hand, die eigenmächtige

Anschaffung von Glasglocken durch den Gärtner Baumann
betreffend, in demselben Fascikel wie 158 d. B. , Bl. 18.

Vgl. 187,7; Tageb. VII, 143, s— 10. 145, 23— -r,.

Ein Schreiben der Oberaufsicht an den Rentaintmann

J. C. A. Müller in Jena vom 7. März 1820, Concept von

Kräuters Hand, in derselben Angelegenheit, in demselben

Fascikel wie 158 d. B., Bl. 20. Vgl. 187, u.

Ein Schreiben der Oberaufsicht an den Studiosus der

Mathematik Heinrich Ludwig Friedrich Schi-ön vom 9. März

1820, Johns Hand, unterzeichnet: 3[- 2Ö. t). ®oetf)e, Schröns

Anstellung (vorläufig versuchsweise auf ein Jahr) als Assi-

stent bei der Sternwarte zu Jena betreffend, in dem Fascikel

des Cultusdepartements: „Acten der Grossherzoglichen Stei'u-

warte zu Jena, das Personal der Sternwarte und das Ge-

schäft im Allgemeinen betreffend. Vol. I. 1812 — 1847"

Bl. 19. DazH ein Concept von derselben Hand in dem
Fascikel des Cultusdepartements: „Acta personalia den In-

23*
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spector Dr. Schrön betr. 1819", Tit. 10. Nr. 10. Bl. 4 (Schröns

Gesuch um die Stelle vom 5. März 1820, ebenda, B1.3; ein

Empfehlungsschreiben J.F. Posselts vom 4. März 1820, ebenda,

Bl. 2). Vgl. hierfür und für die folgenden vier Briefe in

gleicher Angelegenheit Tageb. VIT, 146, 27 — 147, 2.

Ein Schreiben der Oberaufsicht an C. E. F. Weller vom
9. März 1820, Concept von Johns Hand, mit der Anweisung,

der Verpflichtung L. Schröns vor dem Grossherzoglichen

Justizamte beizuwohnen, in dem gleichen Fascikel „Acta

personalia . . . Schrön betr.", Bl. 6.

Ein Schreiben der Oberaufsicht an J. F. Posselt vom
9. März 1820, Concept von Johns Hand, die Anstellung

L. Schröns betreffend, in dem gleichen Fascikel „Acta per-

sonalia . . . Schrön betr.", Bl. 5^.

Ein Schreiben der Oberaufsicht an das Grossherzoglich

Sächsische Justizamt zu Jena vom 9. März 1820, Concept

von Johns Hand, die Verpflichtung L. Schröns betreffend,

in dem gleichen Fascikel „Acta personalia . . . Schrön betr.",

Bl. 6\
Ein Schreiben der Oberaufsicht an den Cammerrevisions-

copisten G. C. G. Wölfi'el vom 9. März 1820, Concept von

Johns Hand, Anstellung und Gehalt (50 Thaler vom 1. April

1820 an) des L. Schrön betreflend, in dem gleichen Fascikel

„Acta personalia . . . Schrön betr.", Bl. 5.

*160. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1820, 30

188, 21. 22 an [aus am] — ©teUe g aR 189, 3 tanm] tarn.

4 nimmt aR für mädjft 5. 6 an — fet)en g aR für aus bcm

babnrcb ceraidaßten (Scbid^t 5n fel]en 9 angefommenen g aus

angetünbigten i3 nach ^ntereffe g gestrichenes ba^u 14—25

späterer Nachtrag von Johns Hand 14 S>orfteEung g üdZ

teutfd[)£r 15 2lrten g aus 51rt ig tft mit g über w\ü

20.21 eitoä'^ne — Orleans g aus ^abt jobann auc^ bet Wit-

tf)eilung ber Sfo'^anna bon Orleans ju ertDef)nen 22 finnejet:

ftörenb g aus )inne,5erftörenbe» dieses aus finnebertnirrenb

Vgl. Tageb. VII, 146, le— is 188, le Angekündigt durch

einen Brief C. von Schreibers vom 24. Februar (Eing. Br.

1820, 59. vgl. 93,3. Tageb. VII, 143,26.27. 144, 19-22), vgl.

195, 14 17. IS Schreibers sendet drei Exemplare der „Nach-

richten von den kaiserl. östen-eichischen Naturforschern in
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Brasilien und den Resultaten ilirer Betriebsamkeit. Aus den
Amtsrelationen der k. k. Gesandtschaft am Hofe von Rio
Janeiro an das k, k. Ministerium der auswärtigen Angelegen-
heiten in Wien, aus den Berichten und Briefen der Natur-
forscher an den k. k. Hof-Naturalienkabinetsdirector, Herrn
Karl V. Schreibers, als Referenten des wissenschaftlichen
Antheiles der Expedition, und nach Untersuchung und Befund
der eingesendeten naturhistorischen Gegenstände der k. k.

Hof-Naturalienkabinets-Direction. 1820." (vgl. zu 31, 233, e),

eines für den Grossherzog, eines für Goethe (vgl. Tageb. VH,
146, 20. 21), eines für ein „litterarisches Tribunal" (vgl. 190, 12)

19 Joseph Franz Freiherr von Jacquin (1766—1839), seit 1797
Professor der Botanik in Wien (vgl. 238, 22) 189, 6 Werke
VI, S. 152 9 Vierzehn Stück osteologischer Präparate, vgl.

195,15 10.11 vgl. zu 31, 228,5.6 14. 15 vgl. zu 192, g

ifi. 17 Bischof (vgl. 48, i), A. Weihe (vgl. 192, 6), Theod.
Friedr. Ludw. Nees v. Esenbeck (seit Sommer 1819 Gehülfe
seines älteren Bruders als Inspector des Bonner botanischen
Gartens, seit September 1819 Privatdocent; vgl. zu 192, ;,)

18 vgl. zu 163, 15 21 „Histoire de Jeanne d'Arc sur-

nommee la Pucelle d'Orleans" von Philippe Alex, le Brun de
Charmettes (geb. 7. April 1785), vier Bände, Paris 1817;
vgl. Tageb. VII, 146,1.2.5; Werke XXXVI, 175,7 Carl
Augusts Antwort vom 10. März, Briefwechsel II, 139 (zu

Beginn des zweiten Absatzes ist daselbst statt „Gattung
Bignonia" zu lesen: ,G. B." = Gingo Biloba).

Ein Schreiben der Oberaufsicht an den Rentamtmaun
J. C. A. Müller in Jena vom 10. März 1820, Concept von
Johns Hand, mit dem Auftrag, dem Dr. Weller vierteljähr-

lich 37 Thaler 12 Gr. von Ostern 1820 ab auszuzahlen , in

dem zu 81/2 d, B. genannten Fascikel.

161. Handschrift, von Johns Hand, in der Königlichen
Universitätsbibliothek Berlin 190, «. 9 «7, mit Ausnahme
des Datums Gedruckt: Strehlke II, 465.

162. Vgl. zu 4697. Handschrift unbekannt. Gedruckt:
Briefe an Eichstädt S. 211.

190, 12 vgl. zu 188,17.18; die Recension, die Eichstädt
am 21. April in einigen Tagen gedruckt vorzulegen ver-
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spricht (ELng. Br. 1820, 239), steht in der Jenaer Allgemeiuen

Litteratur-Zeitung 1820 Nr. 67; vgl. Tageb. VII, 162, i5. i6.

Ein Brief vom 11. März 1820, den Strehlke I, 262 als

,an Herder'sche Familienmitglieder gerichtet" bezeichnet,

ist identisch mit 161 d. B.

*lfi3. Vgl. zu 7432. Johns Hand 191, 6 foüte g aus

fott 17 fjiditelgetiitg g aus fjic^telgebitge 193, a Ijalbem g
aus '^afben 193, «. 9 g Dazu ein Concept von Kräuters

Hand, Abg. Br. 1820, 32
b, woraus zu bemerken: 191,6 joH

9 fönnten g^ über folltcn lu einem großen aus ein gro§e§

12 e§ g^ über [tc i3 ber 3citfinn g^ aR für bic §cit i9 bcm]

ben g^ aus bem ettoas g^ aus h)a§ 20. 21 '^eran§3ubefDtbetn

g'^ aus IjerouSju^eben 22 unb g'^ üdZ modjte g^ über mag

jold)en ÜdZ 192, 1. 2 bet)gefügt g^ aus bei)gelegt 193, 1 auf=

genommen aus aufnehmen ju jeigt g'^ über ftnbct 4 ^abe

fehlt 8 fehlt a 12] 11 zu 192, 9 — 193, 8 ein älteres,

g^ gestrichenes Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1820,

33*^, woraus zu bemerken: 192, lu pp g^ für etc. 10.11 ht-

leben — Jfjetlno^me g für bcnn idj mödite audj, tpie Jltting:

hänfen fagcn: [Lücke]. HTögc fidj btc 3^ri9ß immer mebr

nnt» mel]r von 3bnen crmcitcrn. 13— 16 fa'^ — jetgten g und

g^ aus %aht \^ me^rmal§ gefel)en bafe gan3e ^Brobliefetungcn,

Ton ber ßaib aufgei'd^nitten tourbe, ^ot)Ie 9iäume jhjtjiijen ßrufte

nnb ßrmne le leitete g aus le^terer balb g'^ über einmal

17 ongefd)tmmeU fanb g^ über setgte 20. 21 2tn — jucken g

und ^' nachgetragen 21 {)ab 22. si .Könnten — 6t[ic^einung]

g^ 23 — 193, 7 [gt]fc^einung — fann fehlt s. 9 fehlt

Vgl. Tageb. VII, 147, is— 15 191, 1 Nees von Esenbecks

Brief, ohne Datum, Eing. Br. 1820, 53 (vgl. zu 165, 2; Tageb.

VII, 143, n. 14), mit der Ankündigung der 191,2. 192,5—8

erwähnten Sendung 4 Eduard Joseph d'Alton war seit

Sommer 1819 Professor der Archäologie in Bonn, vgl. zu

191,7. 219,6 7 Nees von Esenbeck: „Endlich muss ich

noch der akademischen Wünsche gedencken, deren Berührung

mir von Euer Exzellenz . . . erlaubt worden ist [vgl. 163, 19].

Anregen kann ich Armer wohl nicht [vgl. 163, 28], — aber

erinnern möchte ich wohl an gewisse Bergs- und Felsen-

physiognomien des Harzes. Ich kann mir das sehr köstlich

dencken, wenn Euer Exzellenz einige dieser Skizzen com-
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meiitirtcn. d'Alton [vgl. zu 191, 4] würde sie gewiss geru

radiren, . . . und man könnte sie passend als grosse Vignetten

oder Druckerstöcke höherer Art zwischen den Text drucken

lassen." vgl. 192,26.27 n Der Mineraloge Joh. Ludwig

Heim in Meiniugen (1741 — 1819) 192, i Nees von Esen-

heck: „Ist Ihnen Saame von Astern gereift, ... so wage

ich, mir davon auszubitten." vgl. zu 31, 49, i8. i9 3 vgl. zu

48, 10. 165, 2; Nees von Eseubeck dankt für die neue Sendung

am 19. April (Eing. Br. 1820, 118) 5— 7 vgl. zu 191, i;

Tageb. VII, 145, 3— 5 5 Theodor Friedrich Ludwig Nees

von Esenbecks (1787—1837; vgl. zu 189, iß. i?) Habilitations-

schrift: Radix plantarum mycetoidearum, vgl. 192, 2i;

Tageb. VII, 149,26— 28 6 Das Werk, gemeinsam mit Dr.

A.Weihe (vgl. zu 189,16.17) verfasst, erschien 1822-1827

unter dem Titel: „Rubi germanici. desciipti et figuris illu-

strati", vgl. 189, i4, i5 7 vgl. 165, s; Nees von Esenbeck

hatte drei amtliche Erlasse von Lezay-Mamesia geschickt,

noch in Goethes Autographensammlung 9. lo vgl. zu 166, 2. 3.

219, 1 lu vgl. 125, .=. 13 vgl. zu 152, 6. 7 i6 vgl. Werke

XXXIII, 34,1— 11 17 vgl. Werke XXXIII, 92,16-93,2

21 vgl, ZU 192, 5; Nees von Esenbeck giebt Auskunft in seinem

Briefe vom 19. April (vgl. zu 192, 3) 26. 27 vgl. 84, 24. 191, 7

193, 1 3tcten = Acta Acad. Leopold. Carol.

164. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1820, 31

193, 22 crbittenb nach nät^er

193,12 vgl. Tageb. VII, 147,3 i3 vgl. 164/5 d. B.

17. 18 vgl. 214, 15 19 vgl. 180, 11. 12. 204, 4 21 vgl. zu 180,13

22 Schweitzer kündigt am 13. März (Eing. Br. 1820, 79)

seinen Besuch für den 15. an, vgl. Tageb. VII, 148, i.

Ein „Unterthänigster Vortrag" Goethes an den Gross-

herzog Carl August vom 13. März 1820, Concept von Johns

Hand, Anschaffungen aus dem Lenzischen Katalog betreffend,

in dem zu 60/1 d. B. genannten Fascikel, Bl. 46. Vgl.

193, 13; Tageb. VII, 147, u. 151, 2.'. 23.

Ein Schreiben der Oberaufsicht an C. E. F. Weller vom

13. März 1820, Concept von Kräuters Hand, Massnahmen

betreffend zum Schutz der Instrumente der Jenaer Stern-

warte (auf die in der Nacht vom 1. zum 2. März ein Ein-

bruch verübt worden war) während der Abwesenheit
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J. F. Posselts (der seine Frau von Kiel abzuholen gedachte),

in demselben Fascikel wie 139 d. B., Bl. 55.

*16o. Concept von Kräuters Hand in dem Fascikel des

G.-Sch.-Archivs: ,Die Reparatur der Kirch-Bilder betr. 1820",

Bl. 6 194, 10 gloiibt g üdZ ii freunblidjft g üdZ i3 ge»

f(^ö^te g^ aus gefctjä^tcr u bornetjmcnb g^ aus borne^men

Vgl. Tageb.VII, 148,7.8 194,2 Am 15. Februar be-

richtet das Oberconsistorium durch Heinr. Carl Friedr. Peucer,

dass der plötzliche Witterungswechsel ungünstig auf den

einen Seiteuflügel des in der Weimarer Stadtkirche befind-

lichen Altargemäldes von Lucas Cranach eingewirkt habe,

und ersucht um Massregeln hinsichtlich der Restauration

(in demselben Fascikel, Bl. 2) 5 In einem Briefe vom

4. März (in demselben Fascikel, Bl. 1), auf dem Goethe be-

merkt hat: cingefommen b. 4. Wäxi 1820. s Meyers Gut-

achten vom 4. März (als Concept in demselben Fascikel,

Bl. 3) schlägt vor, die leicht zu bewirkende Wiederher-

stellung in der Kirche selbst zu besorgen ; er erklärt sich

selbst zur Übernahme der Arbeit bereit.

Ein Schreiben der Oberaufsicht an Th. Renner vom

14. März 1820, Kräuters Hand, unterzeichnet: 3- 255. ö. ©oet^e,

Aufforderung an Renner, seine Gedanken über die von dem

Gehülfen August Klemm (vgl. 31 , 220, 2) nachgesuchte Er-

laubniss zur Veränderung seiner Wohnung (vgl. Tageb. VII,

147, 12. 13) zu eröffnen, vgl, zu 7546. Gedruckt: Greizer

Zeitung Nr. 198, 28. August 1874. Vgl. Tageb. VIT, 148, ii.

Dazu ein Concept von derselben Hand in dem zu 50/1 ge-

nannten Fascikel, Bl. 29. Vgl. 175/6.

166. Vgl. zu 6356. Eigenhändig. 195, 5 bem] ben

Gedruckt: Goethe und Gräfin O'Donell, S. 169. Schriften

der G.-G. XVII, 95. Dazu ein Concept von Johns Hand,

Abg. Br. 1820, 35 1^ woraus zu bemerken: 195,1 Sluf über

^ür t)erel)rte, tl)eurc] meine f^eiterftc 2 i(| fehlt inbefe]

inbeiii 3 Steinbrurfen c biefe] bie '.) ßtinnerungen] ber

grinnerung 10 unb üdZ 10 — 12 ^\)xtx — ßebetoo^l] ÜJlit

2:aufenb ßebetoo!)! fd)Iiefe \6) eilig i3 Unterschrift fehlt

Vgl. Tageb.VII, 148, 2. 17. 18, 23 195, 1 Vom 9. December

1819, gedruckt: Schriften der G.-G. XVII, 92 3 Abbildung

des Goethischen Gartenhauses, Porträts von Schiller und



Lesarten. 361

Wieland, am 9, December von der Gräfin erbeten (vgl. Tageb.

VIT, 148, n—7?); sie dankt am 28. März 1820 (Schriften der

G.-G. XVII, 96) 5 vgl. 195,16 9 Gräfin O'Donell: „Ich

lebe viel in der Erinnerung" (an die am 7. April 1816 ge-

storbene Kaiserin Maria Ludovica). Wegen des wahrschein-

lich mit diesem Briefe gesendeten Dankgedichts vgl. zu. 38, u.

*167. Coucept von Johns Hand, Abg. Br. 1820, 35

195, 17 bod^ nach ittib jcige an g^ über rcnnclb id? in jebcm

^aü 18 Dor — ^cit y^ aR 196, i iDcIc^eö — feljn g^ aR
8. 9 au§brucfen lo ^leigiing unb (ß über cjciieigten

Vgl. Tageb. VII, 148, 2. 14. 24. 2r, 195, i4 vgl. zu 188, 16

if) vgl. 189, 9 16 vgl. 195, 5 17 Schreibers berichtet am
18. Mai (Eing. Br. 1820, 107) von einem Handschreiben des

Grossherzogs, das ihm C. W. v. Fritsch eingehändigt habe

18 vgl. Tageb. VII, 144,19—21 196,5 vgl. zu 166,2.3 5.6

vgl. zu 125, 5 8 „Zur Naturwissenschaft" 1,2, S. 224

(Naturw. Schriften VIII, S. 116, 1—12).

*ir>8. Vgl. zu 3718, Nr. 2974. Kräuters Hand 196, i5

l^ol^em 197, n. is g, mit Ausnahme des Datums. Dazu ein

Concept von derselben Hand in dem Fascikel des Cultus-

departements: „Das Mineralogische Museum zu .Jena betr.

1816—24", Bl. 41, woraus zu bemerken: 196,12 ^ölartenberg

aus g-tetibetg u 'hierbei 197, 4 35tau=] blouc 6. 7 nach

SBefltmmung ^' üdZ betfclben 10 ©tatafuntme 12 nach

SBcftimmung gestrichen bie tiä(]crc 17. is fehlt, mit Ausnahme

des Datums Die Zeichnung ist eingeklebt als Bl. 39 , ein

Quadrat, 68:50 mm gross, mit der Bezeichnung: f^ormnt

einer blauen SBlcl)ci3ftuffe ^teiä 50 rf).

Vgl. Tageb. VII, 149, 15—17 196, 13 Der Mineralienhändler

Fr. Müller bietet die Stufe dem (Irossherzog an in einem

Schreiben vom 14. März, in demselben Fascikel des Cultus-

departemeuts , Bl. 40 197, 2 In seiner Antwort vom

21. März (Eing. Br. 1820, 77), mit der er die im Besitze des

Jenaer Mineralogischen Kabinets befindliche Stufe über-

sendet , vgl. 220, 5 , empfiehlt Lenz die Ablehnung des

Angebotes.

*169. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1820, 36 197, 19

uorgcftrigen.^' aus geftrigen 23 auf g^ üdZ 24 erfolgen g^

über Iciftcii 198, 10 ernjadjfene ©o'^n g^ aus Grtoadjfcne
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17 meinem 26 je^t g^ über julct^t 199, i3 uitb g^ üdZ

17 3lnfüngern] Stnfängen 2.' g
Vgl. Tageb. VII, 149, 20 197, 19 vgl. Tageb. VII, 148,27

21.22 vgl. zu 199,12 — 17 198,10 1808 le Osteru 1812

19. 2u Seit 1814 war Riemer als zweiter Bibliothekar auge-

stellt, vgl. 6878 '-'1 Die erste Auflage des griechischen

Lexicons Riemers erschien 1802 f., die zweite 1815 f., die

dritte 1819 f. 199, 12—17 Nach seinen Briefen an Frommann
vom 9. Februar und I.März 1820 (Heitmüller , Aus dem
Goethehause, S. 259. 260) war Riemer entschlossen, die Stelle

am Gymnasium Ostern aufzugeben; welche neue Aussicht

sich ihm aufgethan, ob vielleicht die einer Professur in

Jena (vgl. seinen Brief an Frommann vom 26. April 1818,

Heitmüller S. 249), weiss ich nicht zu sagen, jedenfalls

schreibt er schon am 5. April 1820 wieder an Frommann:
„Von Herzen gern ging ich zum Tempel hinaus, wenn ich

nur erst wüsste wohin" (Heitmüller S. 261).

*170. Concept von Kräuters Hand, Abg. ßr. 1820, 41

.200, 3 tDoIIte

Vgl, Tageb. VII, 150, 13. u 199, 23. 2t Memoires pour

servir ä l'histoire de la maison de Conde, Paris 1820, von

Bran am 26. Februar überbracht, vgl. Tageb. VII, 141, 15—17.

145, 22. 146, 24. 147, 7 200, 3 Bran sendet den zweiten

Band mit einem vom 24. März datirten Briefe (in demselben

Fascikel wie 86 d. B., Bl. 13), vgl. 203, 12.

*171. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1820, 42

200, 11 ©ctjouinfpot^ g aus ©cf)ieferfpat^ is tüürbe g aus

toürb 20 mit g über auf auf — SSoben g über in

200,17 vgl. 186, 17.18; am 5. Juni schreibt Müller an

Goethe nach Jena: „Treffliche MineralSpenden von Gera

behalte ich mir vor, selbst zu überbringen" (Eing. Br. 1820,

139; vgl. Rein an Müller, Eing. Br. 1820, 165).

172. Handschrift fehlt. Gech-uckt: Briefwechsel III, 72.

Dazu ein Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1820, 41'',

woraus zu bemerken: 201,4 lüürbe ha^ g aR für miißtcft bu

15 id^ fehlt 17 fpätem g aus fpöteit is nach berbanfe ein

Verweisungszeichen

Vgl. Tageb. VH, 150, lu 201, 1 vgl. 50, 10. 158,17.

Tageb. VII, 147, 20. 149, 20. 21 ü Abschriftlich und gebunden,
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vgl. Zelters Antwort vom 1.—7. April, Briefwechsel III, 74

8. 9 vgl. zu 33,8. 166,1. 243,4; schon am 13. Februar war

ein Exemplar an Zelter abgegangen , vgl. Tageb. VII, 137,

20. 21, für das Zelter am 19. Februar dankt (Briefwechsel III,

71); Goethe scheint die Bemerkung Zelters, er habe das

Heft für einen Tag Langermaun geliehen, missverstanden

zu haben ig vgl. 205, 5. 223, s. 236, 9. lo 17 vgl. zu 214, 22.

mn. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1820, 42»'

201,21 %pxiU 202,1 ©ebtübet — ©c^lDcinfurf^ von Augusts

Hand aR 3 -gieiligengöttct Strehlkes Angabe (II, 388 in

Verbindung mit I, 35), die Handschrift des Billets sei im

Besitze Gotthilf Weissteins, ist irrthümlich.

Vgl. Tageb. VII, 151, 5—7 201, 21. 22 vgl. zu 214, 22

202, 2 vgl. 202, 11 2. 3 vgl. zu 3, s. 9.

*174. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1820, 42''

202, 7. s ^etltgengötter 11 lüte — anfommt y aR
Vgl. Tageb. VII, 151,7.8 und hier 239, is 202,7.8

vgl. 8,8.9. 202,2.3 9 vgl. zu 214,22 11 vgl. 173 d. B.

175. Concept von Johns Hand in demselben Fascikel

wie 86 d. B., Bl. 14 202, 20 neljme nach fiidjc Gedruckt:

G.-Jb. XXI, 105.

Vgl. Tageb. VII, 151, 15. 16 und hier 213, 2. 3 202, 20 vgl.

zu 168, 2. 3 21 vgl. 213, 1. Tageb. VII, 151, 4. b. 12 203, 1

vgl. 213, j; Bran bescheinigt den Empfang am 31. März

2 vgl. 213, 2; Bran bescheinigt den Empfang erst am 18. April,

vgl. 233,20 5 vgl. 213,3. 233,14. Tageb. VII, 151,27.2«.

152,17.18 12 vgl. 199,23.24. 200,3.

Ein Schreiben der Oberaufsicht an Johann Michael

Färber vom 25. März 1820, Concept von Johns Hand, die

von dem Gehülfen A, Klemm geplante Wohnungsänderung
betreffend, in dem zu 50/1 d. B. genannten Fascikel, Bl. 32.

Vgl. 165/6 und das amtliche Schreiben nach 218 d. B.

176. Vgl. zu 6161. Johns Hand 203, 24 fein 3H)ifdjcn=

papin aus feine 3^üif'^''»papici^c 204, u }jp .7 21 ebenso

205,7 tneun] tüann k; ex g üdZ l'3 cljlinberijd)eit 206, lo. 11

g, mit Ausnahme des Datums Gedruckt (ohne 207,6— 14):

Boisseree II, 277. Dazu ein Concept von Kräuters Hand, Abg.

Br. 1820, 38j woraus zu bemerken: 203, 23. 24 Söeil — gelegt g^

aus ^ä) \)([bc leine o^'i'^'^npipi'-'^^c gelegt, lucil alte» ül)ncl)in
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reintici) auf eiitonbcr pa^t 23 fo fehlt 24 feine 3h5t)d^eiipa)Jtcte

ba g^ über unb jold^e» g^ aus fol(i)c 25 berurfodit r;^ aus

beturjadjen 204,9 ®rup))e nach mittlere [51^ gestr.] 11 pp
fehlt 14 ju t!)un f/' üdZ u. 15 fönnte iebermann g^ aus

fönnten Itiit le, unb — überjcugen g^ aR 21 an g^ über ans

205, IG. 17 burcE) — 2öiebetf)oIung (/^ aR 20. :'i 2lnö — tool)l

^ aR 22 3}Btoto. @r 9'' aus Soroft in 2Bie§baben ^at 206,

3

'^annedex g^ aR für Pcrfdiaffelt 7 ol§benn 9—12 fehlt

17 gor — läugne g^ aus läugne gar nicf)t i9 fe^ g^ über fd^ctnt

domplication nach große [(/' gestr.] 20 rührige g^ über

tljätige 21 jn nach ju Cöln [r/' gestr.] alleS nach andj

[^' gestr.] 2i nnr </' üdZ 26 5iac^bilb g^ nach Snrrogiat

207,1— 5 Johns Hand 1 jnr g'^ aus jn S^rer 6—14 fehlt

Vgl. Tageb. VII, 150,2. r,. 151, le-is 203, 15 Brief-

wechsel II, 274; vgl. Tageb. VII, 149,25 16 vgLzu 180, i3.

245, s 18 vgl. 173,9. 245,9 19 vgl. 27, 80, 10. 284,22. Brief-

wechsel I, 307. 308. II, 120. 121. 148 20 Briefwechsel II,

135 21 ebenda, S. 54 22 ebenda 204, 2 vgl. 206, 9. 207, 11

4 vgl. 180, 11. 12. 193, 19 19 vgl. zu 53, 17. 90, lo 19. 20 vgl.

53, 7 25 vgl. 144, 9 ; am 24. Februar 1820 hatte Boissere'e

mitgetheilt, dass er die Bearbeitung der Dreikönigenlegende

(vgl. 77, 7) dem Stuttgarter Dichter Gustav Schwab über-

tragen habe, und einige Bemerkungen über den Charakter

der Bearbeitung gegeben (Briefwechsel II, 272) 205, 1. 2

Um das Boisseree am 24. Februar zwecks Vergleichung mit

der deutschen Übersetzung (vgl. 144,2) gebeten hatte, vgl.

231,3 5 vgl. zu 201,16 7.8 Im Briefe vom 13. März be-

spricht Boisseree „Kunst und Alterthum" II, 2 (vgl. 33, 8.

166,1. 174, i) 9 vgl. zu 73,8 le vgl. Briefwechsel II, 275

19 Stempel mit dem Bilde der verstorbeneu Königin von

Württemberg (vgl. 31, 61, 17), von Peter Bruckmanu in

Heilbronn geschnitten; zwei Exemplare erhielt Goethe von

Boisseree durch G. W. von Goes (vgl. zu 231, 10; Brief-

wechsel II, 280; Schuchardt, Goethes Kunst -Sammlungen

II, 181) 20. 21 Bildniss des Herzogs von Nassau, von Zoll-

mann in Wiesbaden 23— 25 vgl. zu 250, is. 19 206, 3

vgl. zu 143,8; Boisseree berichtet am 13. März, dass infolge

der Krankheit seiner Frau wenig Hoffnung für Dannecker

sei, im April nach Weimar zu kommen 6 vgl. zu 214, 22
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6. 7 vgl. zu 215, 2. :! 9 vgl. 204, > n Boisseree er-

widert am 13. MärZ; dass er Goethe.s Vorschlag 173, 18. i9

Dannecker gar nicht mitzutheilen gewagt habe iß vgl. zu

174,7 22 vgl. zu 85,20 207,1 vgl. zu 180, :i 6 vgl.

203, 16 10 was nach Umtueg zu ergänzen sein möchte , ist

unbestimmt ii vgl. 204,2; Boisseree bestätigt den Em-

pfang am 2. April (vgl. zu 231, lo): „Ihre Sendung vom 2G.

[so! nicht: 23., wie Briefwechsel 11, 280 gedruckt ist] kam
gestern an." 12 vgl. 231, 13. 14.

*177. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1820, 44 207, ly

üOerrafdjten (f aus überrafdite 208, 2. n getot§ y über fidier

'.» gegönnte nach nodi [g gestr.] 14 allen nach fci[iicn] 27 ein

nach nur einicjennafjcn [g gestr.] 27. 28 6rtoiebetn§ g über

PanFs 28 Sertljeilten g über serftrenten 209, 2 bQl)er g^

üdZ 3 ben nach unb [g^ aR nachgetragen und wieder gestr.]

T) emjjfetjlen g^ aus empfe^Ienb

Vgl. Tageb. VII, 151, is— 20 207, 19 vgl. zu 6,24

208, 7 vgl. 21, 22 12 In einem Briefe vom 20. December 1819

(Bing. Br. 1820, 43) theilt Georg Christian Gottlieb [nicht:

Georg Wilhelm] von Wedekind (1761—1831; vgl. ADB. 41,

396), Leibarzt des Grossherzogs von Hessen, Meister vom
Stuhl der Loge in Darmstadt, mit, dass er seinen Verleger

beauftragt habe, Goethe ein Exemplar seiner „Baustücke,

ein Lesebuch für Freimaurer und zunächst für Brüder des

eklektischen Bundes. Erste Sammlung." Giessen 1820 (vgl.

Ergänzungsblätter zur Jen. Allg. Litt. Zeitung, 1820, S. 169;

Zeitschrift für Freimaurerei, Altenburg 1823, 8.496) zuzu-

senden, deren siebentes Stück sich mit der von der Frei-

maurerloge zu Worms veranstalteten Feier zum 28. August

1819 beschäftigt, vgl. 208, 12. Tageb. VII, 140, 20. 28 22.23

vgl. Tageb. V, 194, 14. 15 26 vgl. zu 38, 11.

Als Bestaudtheil des Briefes an Wedekind sind ver-

muthlich folgende Ausführungen geplant gewesen (Johns

Hand, Abg. Br. 1820, 48):

Söenn ber 2Jienfd) fid} fagen baxf, ho.'^ er nad) Überjcugnng

ju gettiffen 3*"'-''f£n ^^itl^^cn^j mit fortgefcljter ^^Nrüfung nnb

aücnfaltfiget IRobification ber 9Jiittel teblid) fortgciuivft, bie

^inberniffe jn beseitigen ober tnt)ig ju ül)erftel)en gefndjt, fid) an

5 jeber gövberniß cvfreut, jebe 2^eilnal)ine banfbav aufgenommen
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tjdbe] fo ift t'^m 3U gönnen bn§ er unterh)ci(en ft(3^ eine» finn=

Itd)en 23et)fQlI» erfreue. Steigert fic^ aber jule^t tiefe SCßirfung

in ein aügemeines (S)utf)cißen rtjetc^ce mef)r ift al» S8et)falt, ftiirb

eine fotct)e 3tnerfennung Don bem cbten Jfjeil ber ^Jation feftlid)

auÄgefproc^en, mit ben e^renöoüften ^^iiäiin begleitet; fo mu§ man

geftef)cn bafe e» eigentlich ju t)iet für einen Sebenben fet), ber fic^

mo()l ju prüfen Ijat, ob er ein fotdje» GJlücf, gefegt aucf) e» tuäre

berbient, toirflic^ ertragen fönne.

Ein Schreiben der Oberaufsicht an den Rentamtmann

J. C. A. Müller in Jena vom 26. März 1820, Concept von

Johns Hand, Übersendung von 150 Thaler, die der Erbgross-

herzog Carl Friedrich zu Gunsten der Museumskasse ge-

stiftet, in dem zu 812 d. B. genannten Fascikel. Vgl.

Tageb. VII, 151, 13—15.

*178. Vgl. zu 4568. Johns Hand 209,2S.24 g, mit

Ausnahme des Datums Dazu ein Concept von derselben

Hand, Abg. Br. 1820, 50, woraus zu bemerken : 209, 9 2ßo!)I=

geboren] pp. 10— 12 toenn — betrad^te aR k; öerminbern (f

aus Oermeiben 19 bleibt g^ aR für ift 23. u fehlt, mit Aus-

nahme des Datums Dazu ein älteres, g^ gestrichenes Con-

cept von derselben Hand, Abg. Br. 1820, 46, woraus zu be-

merken: 209,7 1790 aus 1791 s fijftlidjen g^ üdZ 9 §oc^=

tt3of)lgeboren 10— 12 toenn — betrachte ^* aR iibieüberbas

11. ij fünftterifc^ nach ausg[efübrte] 13 fie ^^ aus bie 14 neben

einanber] neben 16 fann — öerminbern g^ aR für bleibt immer*

fort Icbcnbigi in g^ über bey uns 19 bleibt] ift 21 manche

3;age g^ über länger dieses 9^ aR für ferner dieses g^ über

lange 23. 24 fehlt

Vgl. Tageb. Vll, 151, 20—22.

*179. Cassirtes Mundum von Johus Hand, Abg. Br.

1820, 28 211, 13 banrfbor g üdZ Dazu ein Concept von

Kräuters Hand, Abg. Br. 1820, 26, woraus zu bemerken:

210, 3 il g aR 4 ob nach uicnii icfj aucii fdjon gegenloärtig

nach nur [g gestr.] nur g üdZ <; fc|on g üdZ 9 origi=

neHen nach einen [g gestr.] 12 beobachtet g aR für genommen

21 um aus unb 22 er g gestr. und wiederhergestellt nach

er g aR aber wieder gestr. ba er 23 berfd^mäf)enb g aus

t)erfd)mäf)et 211, 13 bonfbar fehlt ic intereffanten
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Vgl. Tageb. VII, 152, 12. 13 und hier 212, is 210, ?< An-

gekündigt von Cattaneo am 25. September 1818 (vgl. G.-Jb.

IX, 137), übersendet mit einem vom 11. Januar 1820 datirten

Begleitschreiben (Eiug. Br. 1820, 23); vgl. Tageb. VII,

182, 18—20 .-..4 Vgl. zu 212,18.19 8 „Kunst und Alter-

thum" II, 2, 114-117 (Werke XXXXI, 1, S. 141-148), vgh

zu 33,8. 166,1 211,9 „Kunst und Alterthum'- 11, 3, 35

(Werke XXXXI, 1, S. 195) u Cattaneo am 25. September

1818: „Voyant l'interet que V. E. prend ä receuillir les

medailles des hommes illustres j'ai voulu joindre [au dernier

euvoi que Mylius a fait ä Son Altesse Royale] . . . un

exemplaire en cuivre de celles qui vienneut d'etre frappees

... de Bossi, Appiani et Monti" ; um die von Goethe 29,

210, 8 verlangten Medaillen verspricht er sich zu bemühen.

Am 11. Januar 1820: „J'ai ramasse encore quelques pieces

pour la CoUection numismatique de V. E. que je ne man-
querai pas d'ajouter au premier euvoi que j'aurai occasion

de faire a S. A. R. le Grand Duc."

Dazu folgendes Concept einer französischen Übersetzung,

Johns Hand, Abg. Br. 1820, 59, dessen Mundum vermuthlich

an Stelle der deutschen Fassung zur Absendung gelangte

(vgl. zu 8086. 8100). Die Übersetzung stammt wohl von

Laves (vgl. 29, 329), der sie mit seinem Brief vom 8. März

(Eing, Br. 1820, 63) eingesendet haben wird.

Monsieur

Je ne me permettrai pas de differer plus langteins les

actions de yräces qtie vi'imposc l'envoi de la tragedie, il Conte
CarviagnoUi, quoique paiir le moment je ne puisse en parier

5 qu'en termes generaux. Monsieur Manzoni est ne poete; c'est

ce dont je me sziis conraincu ä la lecture de ses Inni sacri,

et je me suis meme empresse de le peindre tel ä mes com-

patriotes; il a fait egalement dans la presente tragedie pi-euve

d'une rraie originalite, aussi sa patrie doit-elle fander sur lui

10 de jusles esperances.

11 n'a pas strictement obserre les unites du tems et du Heu,

et cela ne lui attirera coiainement aiicune reproche de la pari

6 Imii g^ über luni
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de nous autres Allemands, qui partageons depuis longtenn^ In

conviction quHl pivfesse avec tant d'energie dann sa jn-eface;

mais on lui doit les eloges les plus merites d'avoir ete d'autant

plus fidele ä la troisieme unite, ver'dahlement indispensable,

Celle de Vaction, et d'avoir scu nous inspirer depuis le com- 5

mencement jusqu'ä la fin de la piece meme degre d'interet.

S'ä etoit mon compatriote
,
firois plus loin, je parlerois

de l'ordonnance de la piece, et je developperois jusqu'ä quel

point, dedaignant les anciennes rcgles, il s'en est impose de

nouvelles. Ce dheloppeinent ne laisse pas neanmoins d'etre lo

herisse de difficuües, sur taut quand il s'agit d'omrages d'une

litterature etrangh'e, car notre jugeiiient repose constamment

sur une thearie particidiere que n'adoptetit pas meme tous

nos compatriotes, et encore moins des nations etrangeres.

Des que j'en aurai le loisir, je me ferai im plaisir.d'eclairer 15

les Allemands sur le merite de Monsieur Manzoni, et de letir

faire connoitre sa nouvelle tragedie.

Si rous avez la complaisance d^augmenter vion cabinet en

, me jyrocurant des meduiltes tant anciennes que nouvelles, rous

ajouterez ä ma reconnoissance. Monsieur Mylius aura bien 20

la bonte de vous remettre le debourse, et de me faire scavoir

par Mr. Schnaus le montant pour pouvoir effeduer d'abwd

la restitutian. Veuillez bien dire les choses les plus aimables au

couple cheri, me croire toujours digne de votre Souvenir, et

de la communication des ouvrages interessans de vos com- 25

putriotes.

*180. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1820, 55

211, 19 untertf)ämgften g aus untertt)änigcn 23 günftig g aR

212, 7 gefiele g aus befie^^te üerftärfen nach ftarf 213, 7

gränjenlofen g aR für gräiijeiiblofcn

Vgl. Tageb. VII, 152, 12 211, 21 Carl August am
27. März (Eing. Br. 1820, 216) : „Dass meine Vermuthung

2 professe g^ aus prefosse 3 doit les g^ aus doit le 5 scu

g^ über si inspirer g^ über impirer 16 Monsieur nach et

[g^ gestr.] 20—23 aura — restitution <?* aR für t'OMS remettra

sur le champ votre debourse 24 nach cheri g* üdZ, aber

-wieder gestrichen : et 25. '26 de la — compatriotes g^ aR für

me commnnique)' ce que vous aurez d'interessant
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nicht ganz irrig sey, 'die Masse von Wärme, oder wärmc-

stofi &c, die unserer Erdkugel zugemessen ist, sey, seid

ein paar jähren, ungleich in selbiger vertheilt u. oscillire',

ergiebt sich aus folgendem was mir Mylius aus M[ailand]

schreibt [dass nämlich der vergangene Winter in Mailand

und Genua sehr streng, in Sicilien dagegen gelinde gewesen

sei]" 212, 4 vgl. zu 218, 2j 6. ? vgl. zu 31, 222, i9. 20

11.12 vgl. zu 146,4. 175,14. 218,24; Carl August übersendet

ein Exemplar mit einem undatirten Billet (wohl vom 28. März),

Briefwechsel II, 143 is Carl August am 1. März (im

Fascikel des G. -Seh. -Archivs: „Den Chinesischen Pavillon

in Belvedere betr. 1820"): „Das Wetter scheint nunmehr

erlauben zu wollen, dass in Belveder, im ueugebauteu

Oserschen Salon, der anfang mit der restauration der dort

befindl. Wandgemählden gemacht werde" (vgl. auch seinen

Brief vom 11. Februar, Briefwechsel II, 138, und vom
26. März, ebenda, S. 142); die Arbeit solle dem Schüler

Jagemauns Joh. Joseph Schmeller (vgl. 29, 321, 16— 19) über-

tragen werden, der aber in allen technischen Dingen sich

mit dem Baurath Carl Friedr. Christ. Steiner zu benehmen

habe, vgl. 239,1.2. 240,1.2. Tageb. VII, 137, in-i8. 142, 1—3

18 Vgl. 179 d. B.; Carl August am 27. März: „M[ylius] erinnert,

Cattaneo hätte dir geschrieben, mit einem Exemplar des

Conte di Carmagnola von Manzoni begleitet, ... er wünscht

antwort u. eine beurtheil. des Werckes von dir zu empfangen"

vgl. 210, a. 4; Carl August antwortet am ol.(?)März (vgl.

zu 183 d, B.): „Die Mayiänder Freunde will ich einstweilen

zur Geduld verweisen." 213, 1 vgl. 202, 21 2. 3 vgl. 203, 1—

4

3 vgl. 203, b.

*1S1. Concept von Kräuters Hand, in demselben Fascikel

wie 8017, Bl. 80

Vgl. Tageb. VII, 152, 27. 28 213, 15 vgl. zu 149, 5.

153, 12.

182. Vgl. zu 6677. Eigenhändig. 214, 7 einig Ge-

druckt mit falschem Datum: „29. März 1810" bei Preller,

Ein fürstliches Leben, S. 119, sodann: „Zum 24. Juni 1898.

Goethe und Maria Paulowna" S. 35. Dazu ein Concept von

Johns Hand, Abg. Br. 1820, 61, woraus zu bemerken: 214, 1.2

fehlt 3 ®a ^ über Sey bcr (SutartigFeit luic bie g aus

®OCtl)C§ iSevfc. IV. 3t6t^. 32. SBb. 24
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biefc jugcnblidie] \o not^toenbtge g üdZ 4 \ü)x günftig] fe'^t

gut g ÜdZ fo fehlt 12 Siefe» — ic^] ^d) öei;tt)a!)re btefe§

SSlatt if. iet)nfuc6t5öDlt — S)onnet§tog§=@äfte g über rerct^rten

^fiirftin n— 19 fehlt, mit Ausnahme des Datums

214, 3 Walther (vgl. 164, 22) war an den Masern erkrankt,

vgl. 218, 12. Tageb. VII, 152, 18. 19. 23 12 Undatiert, gedruckt:

G.-Jb. XXX, 24. Da sich aus dem Wortlaut dieses Briefes

(„heute" = Donnerstag, vgl. 214, 15, 30. März) der 30. März

als Datum ergiebt, so muss Goethe sich im Datum seiner

Autwort geirrt haben. 15 Die Adressatin und ihr Gemahl,

denen Goethe jeden Donnerstag über künstlerische Gegen-

stände Vortrag hielt, vgl. 193, n. is.

*183. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1820, 57 215,1

antreten — bürfen g aus onjutreten 4 id^ üdZ ^ 10 finb g
über haben ^id) u foHte] foEt aus foHt tc^ 23 tDiffenfd^aft=

licf)er g über afabcmtfdjer

Vgl. Tageb. VIT, 152, 20. 21 214, 22 vgl. 143, 6. 20. 201, 17.

21. 22. 202, 9. u. 206, 6. 216, 4. 218, is. 228, 6. 229, 7. 10. 230, is.

231,1.2.19. 237,3. 239,15. 241, 10. 242, 18. 19. 244,2. 245,8.

249, 3. 250, 1. 15 215, 2. 3 vgl. 143, 22. 206, 6. 7. 239, 17. 242, 11.

244,21. 245,17. 247,4. 248, 10 ; am 31. Mai traf er wieder in

Jena ein 4 vgl. zu 107, 1 16 vgl. 107, 22 21 vgl. zu 166, 2.

3

16 vgl. 146,4. 175,14 27 Friedr. Jos. Schelver, früher in

Jena, seit 1807 Prof. der Medicin in Heidelberg 28 vgl.

zu 179, 9 G Das Datum, das eher das des Mundums als

das des Conceptes ist, beruht auf einer eigenhändigen Notiz

g^ am Ende des Blattes: 30 März Carl Augusts Antwort,

fälschlich datirt: JO. 3. 20" (wohl vom 31. März), Brief-

wechsel II, 140; vgl. zu 212, is.

184. Vgl. zu 4102. Johns Hand 216, 21. 2.' ^, mit

Ausnahme des Datums Gedruckt: Briefwechsel III, 73.

Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1820, 53,

woraus zu bemerken: 216,6 gleic^ g üdZ 8 biefen g aus

biefem 9 e§ (7 über ftc 10 2Bo'^lgefeI)ene aus 3Cßof)Igejef)en

18 ftjirt g aR für biftirt 21, 22 fehlt, mit Ausnahme des

Datums

Vgl. Tageb. VII, 153, 18. 19 216, 6 vgl. 166, 2. 3. 243, 4

13 Vgl. zu 152, 6. 7.
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185. Vgl. zu 6901. Johus Hand 217, ir. bcm] ben

218,11 entfräftenbe y aus entfräftenben v.).-2()g, mit Aus-

nahme des Datums Gedruckt: Briefwechsel S. 194. Dazu
ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1820, 65,

woraus zu bemerken: 217,2 |)oftf)um g über Koftmn 3 in=

bem — abfenbe g aR 'ta^ g über mein an bie g über niib

4 looburd) g aus tüoiiiit dieses g aus luobiird) ii eine g aus

ein bebenflid^e Dtcflion y über fdiu^ercS' j^adi 12 Idq§ g über

bds v.\ fel;n mögen // über gemorbcn f)abe 5^ aus and) ^ab

14 3t)rer ^nnbertuml g aus I)nnbertmn[ 3ft)i^Ei: !•' ^c"'] ^c«

18 bann] fobonn 21 toieber^olenb nach immer [g gestr.] fid)

ber g über bie 22 ftiillig fügcnb ^ nach beträftiijenb 24 tn=

be^ 3f)rem // aus 3t)ren 218, 4. i ©agen — fet) g aR 7 öon

nach für 0.10 eine jtoar .9 aus iVoax eine 11 ängfllid):ent=

fräftenben g aus ängftlid)en unb entfräftenben 14 3c^ aus ÜJJid)

19. 20 fehlt, mit Ausnahme des Datums

217, 1 vgl. 166, 2. 3. Tageb. VII, 153, 18. i9 2 vgl. 125,

5

7 vgl. zu 18, 18 lu. 11 Schultz war durch Cabinetsordre vom
18. November 1819 zum Regierungsbevollmächtigten bei der

Universität Berlin bestellt worden, vgl. zu 5, 4 218, 2 vgl.

zu 18, 18 5 vgl. zu 31, 3ö9, 4 12 vgl. zu 164, 22. 214, 3

15 vgl. 214, 22.

nm. Vgl. zu 7432. Johns Hand 219, i5 angelegent»

lid)ft g aus angelegentUd) Dazu ein Concept von Kräuters

Hand, Abg. Br. 1820, 60i>, woraus zu bemerken: 218, 21 fo

g'^ üdZ 24 bamit g^ über lllöge 25 finbe </' aus ftnben

219, 7 im g'^ aus in iHeinen g^ über (Drbnung lu ^t\6)tx\.

g'^ aus (Seiten iri ongelegentlid) Ein früheres Concept siehe

S. 372

Vgl. Tageb. VII, 158, 19— 21 218,22 Mit einem Be-

gleitbrief vom 18. März (Eing. Br. 1820, 217) hatte Nees

von Esenbeck zwei Exemplare des Katalogs zum Bonner

Botanischen Garten eingesandt, vgl. Tageb. VII, 152, :?. 4,

eines für Goethe, das andere für Carl August, vgl. 212,4

24 vgl. 175, 14. 212, 11. 12 219, 1 vgl. 166, 2. a. 192, 9. 10; Nees

von Esenbeck dankt am 19. April (vgl. zu 192,3), nament-

lich für die ihm gewidmete Stelle (vgl. zu 80, 24) 6 vgl.

zu 191, 4 7"Naturw. Schriften Vlll, 135, lu— 139, i9 11 Nees
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von Esenbeck hatte die Besorgniss geäussert, seine Sendungen

möchten nicht unbelastet in Goethes Hände gelangen.

Ein älterer Entwurf zu diesem Briefe findet sich, von

•Johns Hand, Abg. Br. 1820. 62:

Seit meiner neulid^en neptuniftifc^en ^cteniiabe, tr)elI)Qlb iä)

nod) um Serjeifiung ju bitten t)abe, ift e§ mir nod) fd^limmer

gegangen, inbem ict) an einen Äometiften geriet^, ber nun gar

allen meinen geregelten Segriffen beu (5}arau§ machen toollte. (5§

beburfte feit bem Slnfange ber C^onfotibation aua bem Urftoffe 5

nur einiges Stnjie^ena, 2tbfto§en§, gelegentlichen Ütütteln unb

@(i)ütteln§ unferer @rbe, fo Irar nicE)t3 beutlic^er, al§ mie Sc^ic^=

ten gebilbet, fii^ auf ben ßopf geftellt, burd) ©änge gefpalten unb

btefe Sänge toieber terrüdt merben tonnten; benfen Sie fic^ meine

Erauer bie aufmerffamen SBemüfjungen meine» ganjen 8eben§ auf lo

einmal o^ne 9tefultat 3U fef)en.

2ßie aber Sott ficf) benn bod) feiner ©laubigen, eben in ber

größten 'dloti) fi^ jeberjeit erbarmt, fo fam mir ein Sßerf in bie

§änbe, toorauS id) erfa^, ba^ menigftenö über bem IReer fic^ noc^

2Jiitgenoffen frühere Überzeugungen erljalten ^aben. 5iad)ftet)en= is

bea Söerf : A Description of the tvestern Island's of Scottland

by John Macculloch. Lmidon 1819. S^iif^ 35änbe Zi^t, in

Octaö, ber britte in Quart, 3(iiffe unb j?upfer. @in trefflid^e»

SBer! in jebem 58etrod)t; bie genaufte Seobadjtung biefer fc^toie=

rigen ^nfeUißilbung, tt)eil§ nad) ber 5Jatur bargeftellt, t()eilS ju 20

^Begriffen unb fi)mbolifd)en Silbern ert)oben, tnoju fret)lid) bie

3infeU2;urd)f(^nitte beffere @elegenf)eit geben als bie feftere 2)laffe

be^ ßontinenta. Über 5ßflan3entDad)ötl)um , Setoof)nbarfeit unb

23etool)nung , SBenu^barfeit unb 33enu^ung, 9tüdfid)t ouf ©itten

üergangener unb gegeniuärtiger ^fiten, alles l)öc^ft terftönbig, o^ne 25

troden in fe^n. SBenn id) mic^ aber rec^t prüfe, fo mu^ id)

benn boc^ geftef)eu, ha^ id) bie Serbienfte be§ Serfaffer» ni(^t fo

iDÜrbe anerfaunt l)aben, tcenn er nid)t bie @nei5=, jlrapp:, ©anb=

ftein=, .ßattformationen fo ru^ig neben einanber gelegt l)ätte, unb

fo bleiben toir genau befe^en immer ©uelfen unb ©^ibeltinen, 30

port^et)füc^tig, unb unbulbfam. ?tuf aEe ^äHe aber barf man

bai 2öerf jebem ^iaturfreunb , er fe^ öon toeld)er ßonfeffion er

moUe, na(^brürflid) empfehlen.

Hierzu ein älteres Concept von derselben Hand, Abg.

Br. 1820, 61 1^, dessen Schluss in das Concept des abgegangenen
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Briefes aufgenommen und daher g^ gestrichen worden ist,

und woraus weiter zu bemerken : 872, 4 geregelten
ff aR für

tefcftiijteii b ßonfolibattoii g aR für Confulitatioit 7 unferer

erbe g aR 7—9 ©djid^teit — fonnten g aus bie gierten fid)

einmal bilbcn [dazu als nicht vollendeter Änderungsversuch ^:
fiä) <Bdiiä)ten oüenfaH^], bamit nnf ben ÄüJ)f [teilen, fid; burd)

©iinge fpalten unb biefe ©äuge fid} toieber berrürfen fonnten [fidj

— fonnten g aus h)icber berriidt hjcrben mnfetcn] y. 10 bcnden
— jtrauev g aus ba fönncn Sie fic^ meine ^roner benfen i:; ^iott)

g üdZ 15 früljere g aR für unfcrcr I)aben g aus :^atten 17 Stejt

g ÜdZ 19 jebem g über bicfcm 20 tl^eiB — maiux g aR
bargefteEt t:^etl§ g' aU 21 f^mbolifd^en g aus ftjmboiifdjer

33itbctn g' über gcidinniigen 23 5pflan3entoac^§tt)um g' aus
5pftnn3enh)ad)fen 24 ©itten g aR 25 Dergangener ryi aus ner=

gangene nnb gegentoättiger g aR m genau — immer // üdZ
©nelfen g aus ©uelfenö 31 partT)ct)iüc§tig, nnb unbntbfam g

über von weld)en Stämmen mir moücn 32 et fe^ nach bcr (E

nach 3:^ folgt, g' gestrichen: @egenU)ärtige? fear geschrieben
unb id) l^ätt (g aus l^att) e§ tiießeidjt liegen laffen, toenn nic^t

©erenifftmuS mir bel}fommenbe§ Si-emplar be§ 33elüeberefd)en 6a=
talogs an^bvüdtid) für Siefeiben eingel^änbigt l)me. [Absatz.]
^JJiöd)ten Sie ba^ ^eftc^en 2«orp^D(ogie pp mit bcm »lel^ftift in
bie ^•)anb lefen, 3Infid}t nnb Semerfung mittf)eiten; bagegen bin
id) erbötig, allenfall? übet Stellen (Stcüen nach einige) bie ®t=
läuterung bebütfen auf Slnftage mic^ toeitet ju etfläten. [Absatz.]
SBegen be§ 5)3otto§ bleiben Sie gan,5 betnbigt. 2Benn Sie bie

Senbung {bk Senbung über es) hi^ an 3I)re (3^te über btc
dieses über 3brc) ©tänäe franfiten, fo fommt fie (fie nach es)

ftonf in meine ^änbe, ba id) bet 5)Sottoftet)I)eit genieße. 9icic^ften§

mel)t nnb mand;et(et).

372,1 vgl. 191,17—25 16.17 vgl. 203,5.
n87. Vgl. zu 3718, Nr. 2977. Kräuters Hand 220, 9. 10

/;, mit Ausnahme des Datums
Vgl. Tageb.VIL 153, is-n 220,2 Lenz erwidert am

2. April (Bing. Br. 1820, 226), dass er wegen der ihm bisher
unbekannt gebliebenen Erscheinung sogleich an einen dor-
tigen Freund geschrieben habe 5 vgl, zu 197, 2. 4.

188. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1820, 69
220,12 ef)tenDoIle g über glücflid;c 10 ^tjten g aus i()ren
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18 @tt. SBol^lget). g über y^ve vj toütben g aus toürbe

21 §öc^ft 3'^ro ^ aus 3f'^re 2)lufeen g aus ÜJlufeum 221, s— lo

späterer Nachtrag 5 2;auffcE)üffet aus ©(i)üffel s nur g

über frcylicf) alles 9 grünbltc^ g über ein5i3 lo mö(^te g
aus inö(i)ten ii biefei nach mit S^enfmal g über Docutncnt

12 entföieibetiber g über grünblicber u Stbbrücfe nach bie [g

gestr.] Gedruckt: G. -Jb. XXI, 65.

Vgl. Tageb. VII, 153, 21. 22 220, 12. 13 vgl. zu 9, .3

IG siehe S. 374—376 (vgl. 9. 15. ig. 27, 15. le. 44, 23. 24. 46, 21. 22);

zur Sache vgl. Werke XXXVI, 164, s— 23 Büchler sendet mit

seiner Antwort vom 5. Mai (in dem Fascikel des Gr.-Sch.-

Archivs: „Acta Die alt-deutsche silberne Schaale betr. 1820",

Bl. 1) ein Gutachten des Archivraths Carl Georg Dümge,

das als Pathen in Übereinstimmung mit Goethe Friedrich L,

als Täufling aber nicht Otto, den Sohn Heinrichs des Löwen,

den späteren Kaiser Otto IV., sondern, in Übereinstimmung

mit dem Vorbesitzer, einen Sohn Albrecht des Bären von

Brandenburg Otto annimmt (in demselben Fascikel, Bl. 3;

im Wesentlichen abgedruckt im „Archiv der Gesellschaft für

ältere deutsche Geschichtkunde " III, 457).

Das Concept der Beilage (vgl. 220, ib), Johns Hand,

findet sich Abg. Br. 1820, 67 (vgl. Tageb. VII, 138, 11— 13.

20. 21. 23. 140, 2. 3. 4. 13. 14. 24. G. - Jb. XXI, 65)

:

@ine runbe filberne <Bä)aU, 10 Setpjiger 3°!^ ii" 2;urc^=

mejfer. 2 ^oll tief, 15 Iött)tg, 2 3J{ar! 4^/4 Sott) fd^toer. S;er

üergulbete 9{anb tft mit l^ouBtoerf auigefto(f)en; bie gleid^fall?

bergulbete Illitte entljält obenfte^enbea Sttb. Sie innere Schrift

lefen wir folgenbermaßen

Friedericus, Otto, Imperator, JEpiscopus.

2;ie Umjd^riften ftnb:

Cesar et Augustus haec (Moni Friedericus

Munera pcdrino contulit ille donum

Quem lavat unda foris, Jiominis memor interioris

TJt sis, quod non es, ablue, terge, qiiod es.

(2Iu§ ber Serlaffenfc^aft be§ ßanonifug 5pi! 3U ßöKn. S^urd^

Sorforge 3'^ro ber g^rou (Srbgro^fteraogin ßaijerl. .g)Df)cit ben

SCßeimarifd^en ©antmlungen äugefettt.)
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.^leintid) bct ßötoe.

1129 geboren.

11G8 ^el)totf)et tu 2ter @f)e 5JJq=

t^ilbe, eine Guglifdje 5pttn=

1172 aBaflfal)rtet md) Setu^alem

unb beilädt feine ©emaliu

in guter -Hoffnung.

1173 ©te fommt mit einer Zodj-

10 ter nieber. (*r fe{)rt ^nxM.

1176 ®ut^n)el)t t'id) mit Sia\f]n

g^riebric^ /.

^m tritt nun ein, loa» mvi gegenwärtig befonbcrö berührt:

^einrid) ber Sötoe i)Qtte <5eci)§ ßinber:

15 2 Jöc^ter.

.^einric^, nndj'^er ^faljgraf.

Subern f 1190.

Otto IV., nad)i}ix ßaljfer.

ÜBittjelm, nac^t)er -^erjog öon l'ünebnrg unb

20 l'ouenburg.

.^ier fragt fid) nun, ob Otto bor 117(i geboren fei), et) ber

3.!oter fid) mit bem finljfer ent3lDel}t unb man baf)er aunct)men

fijnne, ba^ biefer bm Knaben au^ ber 2oufe gel)oben Ijabc, unb

olfo borUegenbe Seeaale 3um ^att)engefd)enf gegeben fet).

25 f5<-'''^ner bemerfen toir, bafj Otto

frü'^ nad) granfreic^ ge=

fommen , burc^ ©unfteu

9{id)arbä, Äönig» üou Gug^

lanb, ^erjog bon %qm--

30 tanien unb Poitou gctt)or=

ben.

1195 ©tirbt ^einrid) ber Mottle.

1196 ^ki)i Otto nai eijllu, n,io

er 3um Dtömifc^en Äönig

35 ertüätjtt toarb.

Set) biefer Gelegenheit möchte er toot)l unter eignen unb bon

9tic^arb beref)rten ©d)ä|ien ba? ^atf)engefc^enf be? Äal^ferg mit:

genommen nnb folc^e» bem Som ober irgenb einem anbcrn ©tiftc
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üete'^rt 'i)abm, benn er mu^te, um fid) ®unft ju lierft^affen, t)'6ä)\t

frcl)gebtg fcl)n.

1203 %1:)eiUn [ic^ ^einttd^» bret)

übrig bitebene ©o^nc

1208 SBirb Dtto l?at)jer. 5

1218 ©tirbt üat)[ Dtto.

374,4 vgl. Tageb. VII, 140,1.2 12 vgl. zu 31, 83,9 13 vgl.

Carl August an Goethe vom 19. September 1819, Brief-

wechsel II, 133 Goethes Beschreibung ist, theilweise

wörtlich, benutzt im „Archiv der Gesellschaft für ältere

deutsche Geschichtkunde" III, 454.

Ein undatirtes Schreiben der Oberaufsicht an den

Grossherzog Carl August vom 1. April 1820, Concept von

Johns Hand, Erörterung der Frage, ob die Stände zur Unter-

stützung der bisher einzig aus grossherzoglichen- Kammer-
mitteln unterhaltenen unmittelbaren Anstalten einen Bei-

trag zahlen sollten, in dem Fascikel des Cultusdepartements

„Acta generalia. Die Oberaufsicht unmittelbar betreffend.

1815-1857", Tit. 1. Nr. 3. Bl. 14. Goethe wünscht nament-

lich der Veterinärschule eine Zuwendung aus ständischen

Mitteln.

189. Vgl. zu 7043. Johns Hand 222, 27. 28 g, mit Aus-

nahme des Datums Gedruckt: J. V. Teichmanns Literari-

scher Nachlass S. 250. Dazu ein Concept von derselben

Hand, Abg. Br. 1820, 51, woraus zu bemerken: 222,3 unb

üdZ 4. 5 bie — ßomgSftabt g^ und g aus eine ,Röntg§ftabt unb

beren tDo'^IUJoUenbe SSetoo^ner i fönnen g^ über fann 9 burd^

nach aud? [g gestr.] munter: ^ aus muntere 13 t)offen f/^ aus

hofften n. gcbendfen g über geneigt finb le das zweite ber

g^ ÜdZ 17 Umgebungen g^ aus Umgebung fcft .9' aR 17. is

ermerben — fid) g über ernnibt 3!?"^'i i-' jebem g^ aus jeben

3ugefi(^ert g^ aus 3ugetf)eilt 20—2« S!a — gebenfen auf

Bl. 54 für g^ gestrichenes: barin (g^ aus baran) tnärc metner

ITTeinung narf? im (Sanken immer gleirfimäßig (g^ über fo) fort

3U tfiittbeln (g^ über fal^ren). ttur glaube ich liege {g^ aus

lieg) ftdj (darnach g^ gestrichen bierinnen) nad; unb nadi mit

ctmas mebr ^frcybett pcrfabren ; Me (EtnbilbungsFraft rcrlangt

il^re Kcdite, ftc ftrebt fclbfttl^ättg {g^ über mit einer gemiffen
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^freyl]cit) mtt5mi)iiFcu utib will nidit gar 511 ftreuoi burcb Whh
lidjfcit feftgcbalteii irerbcti. Dabey ift ferner 311 bcbenfcn (cy»

aus Bebcnfeit tr>ir dieses aus Wenn tpir bebenfett) bafj bic

Kötner nnferer Stiid'e feine ciijctitlidje Kötncr finb, fotibcrtt oft

nur ferne ^(bbilbutioien bcrfelben (darnach g^ gestrichen fo

fd?eincn tr>ir [ie 5U befdjäbicjett u?cnn luir ftc innerijafb tt|rcr

eigenen (guftänbe, bic uns nidjt eintnal gati3 flar ftnb, ßu bc^

fdjränfcn rorncI]tneti). Pas Kapitol (darnach ^' gestrichen

3. V'.) tuirb iintner nur ein lüaf|tibilb bleiben, mir loerben

(darnach (/' gestrichen ttntner) etu^as Prädjtigercs auf bem
(Ef^eater ^eigen tnüffen als jene Wirflidjfeit barftcllte. I^ierüber

barf idj nidjt weitläufiger feytt, benn ber (Sarberobetnetfter tf^ut

(betm — tf|ut ry* aR für bcnn Sic felbft tl]uti) es jcben (Tag,

in betn er (ry* über tnan) fid? tnit (Scfditnacf poti ben ftrettgcn

Dorbilbertt entfernt; ja jutn Dcrbrng ber Direction erlauben fid)

bic iJIctriceti fclbft bcrgleidjett, ofyic ba^ man if^tten tuiberftefien

fanti. Don ber Decoration lägt fidj baffelbe (Don — baffdbc

g^ aus €in gicidjcs ir>äre üon ber Decoratiott 3U) fagen, wo
befonbers ber nadj ber Seite 3ugerürfte 2Iugpunct, ober bic 2tn-

fidjt in ber Diagonale gerabe bic ITtanigfaltigfcit unb Beroegung

ber !£inien I^erDorbritigt (g^ aus porbritigt), bic betn 3lugc £ebcii

unb Scujcgung eitibrüdeti unb bic (ry^ aus ber) i£inbilbungs-

fraft [itt bic] (darnach g^ gestrichen vergönnt fidi in ber) ^fernc

rerlocfeti {g^ über 3U oerlieren). [Absatz.] Sollten Sic ftd?

tnit biefcr ^litfidjt befreunben, fo I^ängt es von 3f?nen, dou
f^crrn Sdjinfcl, ron 3l]rcn bebeutenben nni> tafentüollcn Hlit-

arbcitern ab, ben letzten 5d?ritt ohie 21ufcntf^alt 3U tt|un unb
{ben — unb g^ aR) bas 'Erfreulidjfte burd? einen gauberfAIag

I^errorjubringen, aio3u mehr als alle lüortc bie llTaylänber

Decoratioiten bie B)anb reid?en roerbctt (dazu als Beginn einer

nicht mehr zu Ende geführten Änderung g^ I|erpor3ubrtttgen.

Vfleiiv als alle IDorte). Derseiben Sic biefer IDeitläuftigfeit, tpir

aber (galten f^icfigen (Drts bic Sadic pon foldjer iriditigfcit unb

feigen Sic in ber £age bas IDiinfdjcnsroertf^efte I]erPorbringcn

3U fönneti. Das neue Cheatcr ein [bricht ab] jü bürfte g
über tnödjtc 2?. 2s fehlt

Vgl. Tageb. VII, 154, h 221, 2.» vgl. zu 222, 10 ji vgl.

zu 18, 18 222, 10 Mit einem Begleitschreiben vom 8. März
Eing. Br. 1820, 71; theüweise gedruckt Tageb. VII, 309)
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hatte Brühl zwei unter seiner Anleitung erschienene und

von ihm mit einem Vorwort versehene Werke eingesandt:

„Decorationen auf den beiden Königlichen Theatern in Berlin

unter der General-Intendantur des Herrn Grafen von Brühl.

Nach Zeichnungen des Herrn Geheimen Ober-Baurath

Schinkel u. a. Erstes Heft" und , Neue Kostüme auf den

beiden Königlichen Theatern in Berlin unter der General-

Intendantur . . . Erster Band. Oder erstes bis achtes Heft"

(vgl. Tageb. VII, 148, 20. 21. 2^—27. 149, 1. 4—6) 15 vgl. Kunst

und Alterthum II, 3, 124.

Im Namen Augusts verfasste Goethe folgendes Schreiben

an die Firma der Brüder Henschel (vgl. zu 33, 9. 10) in

Berlin :

3n ©efolg @tD. pp. ©cf)rei6en Dom 15. 9Jlär3 t)abi meittem

5Bater ^t)xe Sßünfc^e Vorgetragen, tnelc^er fid) um fome'f)r geneigt

fanb bie^elben ju erfüCen, alä er iiä) ju erinnern ba2 ©lücf :^at,

ein tlntöerfttät§=3fitgenDffe mit bcm ju fet)ernben "^ö^ft t)eref)tten

ÜJtanne getoefen, oud) Don 2f{)to j^utc^Iaud^t im 3af)re 1813 alfo

begrübt tuotben ju fet)rt. 3d) '^offe bo^er in furjer 3eit Sf'^nen

einige ©tropf)en ber au§gefpro(^encn SBeftimmung gemäfe ju übet=

fenben unb foll mit angenet)m feijn, ha id) in 23er(in foöiel @ute§

empfangen, ant^ bort^in ettoo§ 6rfteultd)e§ unb 6rtDÜnfc§te§ 3U

ettoibern.

2Beimat ben 2. 5lpri( 1820.

Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1820, 66 b 373,

1

^n nach <Em. meinen 5 1813 g aus 1815 6 bo'^er g über

alfo 7 SBeftimmung aR für Bcbingung

Vgl. Tageb. VII, 154, g. 7 378, 1 Eing. Briefe 1820, 219

7 vgl. 383, 2.

190. Vgl. zu 4318. Schreiberhand 224, 3. 4 g, mit Aus-

nahme des Datums Gedruckt: Briefwechsel mit F. Rochlitz

S. 221 223, 13 3ur] jn Dazu ein Concept von Johns Hand,

Abg. Br. 1820, 46
b, woraus zu bemerken: 223, 4 al§ nach

einmal [g^ gestr.] 5 bem g^ aus ben 7 biefe <y* aus bie

9 auc^ g^ über unb 9. 10 tc^ bennoc| g^ aR für bod? 10. 11

©0 — ein g^ aR 11 bos g^ üdZ 13 fo fc§neE g^ üdZ

20 oud^ g^ über unb äule|t feine g^ aR gefi^eut nach ntd?t

\g^ gestr.] enblid)! nur enblic^ 23 unb g^ aR 224,

1

©c^ä^e g^ aus Äunftic^ä|e 3. 4 fehlt
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Vgl. Tageb. VIT, 154, 7 — 9 223, « vgl. zu 201, ifi

15 vgl. zu 35, IS 23. 24 Weigel am 7. Februar (in demselben
Fascikel wie 8017, Bl. 76): „Herr Hofrath Rochlitz hat jeden
Sonnabend Abend 8 Kunstfreunde eingeladen, wo er seine

schäzbare Sammlung von Handzeicbnungen vorzeigt, und
mich in dieser Zahl mitbegriffen. " Über diese Abende be-

richtet Rochlitz ausführlich in seiner Antwort vom 8. April
(Briefwechsel S. 222 ; vgl. Tageb. VII, 156, n).

191. Handschrift unbekannt. Gedruckt: Abendzeitung.
Nr. 18. Montag, am 21. Januar 1833. S. 70. Berliner Samm-
lung III, 2, 1. Hier nach dem Concept von Kräuters Hand,
Abg. Br. 1820, 71 224, 7 ju nach unb IPetfc [g^- gestr.]

13 auä) g* aR u bütfte r/' über möchte 16 möd^te g^ über
bürfte 22 tDO g^ über meint es 22,23 frember bod) g^ aR
225, 20 S^ren aus 3f'^r nach Was

Vgl. Tageb. VII, 1-54, 3. 9. 10 Adressat, damals königl.
Sachs. Regimentsquartiermeister in Leipzig, später Rentamt-
mann in Grossenhain, Besitzer einer grossen Autographen-
sammlung, hatte mit einem Begleitschreiben vom 20. März
(Bing. Br. 1820, 222) das (nicht mehr vorliegende) Gesuch
an Goethe gerichtet, seine Ansichten darüber zu eröffnen,
ob aus den Schriftzügen auf den Charakter des Schreibers
geschlossen werden könne.

*192. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1820, 471'

226, 3 nad^ erhaltener g^ über bcy bcm (Empfang bcr 4 @nt=

pfang nach bem [g^ gestr.] meinen nach [ogleiA [g^ gestr.]

7 ein nach aitd? [g^ gestr.] 10 he^e g^ aus befe"^ 12 tf)m

g' aus il^n 227, 1—3 bo§ — fobalb g' aus bte 5tufmerffamfeit
burd) ©enbung ^f)re§ ®ebid)te§ bee'^rt unb mir bte erloubnife
erbitte bieüctdjt fünftig Irenn .^ auä) nach fobann [ry' gestr.]

6 totebmen g"^ über ^djenhn e. 7 ÖJebanfen — eröffnen 0^ nach
2Iufmerffainfett 3U äugern boffeti barf

Vgl. Tageb. VH, 154, lu. 11 226,3 Im Auftrage des
Verfassers (1772 — 1847) von der Verlagsbuchhandlung Carl
Ferd. Beck in Wien mit einem Briefe vom 23. November
1819 (Fing. Br. 1820, 41) eingesendet 4 Vom 28. Januar 1820.

193. Vgl. zu 61G1. Johns Hand 227, 15 fed)§3e'^nten

21 mir g üdZ. 228, 6 ©ebürge is. 19 g Gedruckt: Boisseree
II, 281. Dazu ein Concept von Kräuters Hand, Abg. Br.



380 Lesarten.

1820, 70, woraus zu bemerken : 227, lo erfreuen nach and} [g

gestr.] 15 fect)§3el)nten it feinem nach beni 21 mir fehlt

238,5—16 üorgearBeitet Johns Hand g (iJebürge 11 grofee

16. 17 unb — SBünfd^e fehlt is. 19 fehlt, mit Ausnahme des

Datums i9 Datum g 3.] 2.

Vgl. Tageb. VII, 154, 11. 12 227, s Mit einem Briefe

vom 23. März (Briefwechsel II, 276) übersendet Boisseree die

Nr. 23 vom Montag 20. März 1820 des „Kunstblattes" (vgl.

zu 144,13) und darin eine ,— ber." unterzeichnete „Anfrage

über einen wenig bekannten Künstler" des Inhalts, ob sich

von dem Dichter Johannes Secundus, der sich in einem

Briefe an seinen Freund Jan van Schoreel als bildenden

Künstler bekenne, keine Zeichnungen oder dergleichen auf-

finden Hessen (vgl. Tageb. VII, 151,28. 152, 1. 153, 10— 12;

merkwürdigerweise findet sich der betreff'ende "Ausschnitt

des „Kunstblattes" an Carl Augusts Brief vom 31. März, vgl. zu

183 d. B., angeklebt) v Von Schoreel gemalt, bekannt nur

aus dem Stiche vor den Gedichten des Secundus, vgl. 227, •J4

228, 4 Boisseree meint, dass Secundus namentlich kleine

Medaillons in Holz oder Alabaster gefertigt habe, und fragt,

ob Goethe darnach gearbeitete Schaumünzen zu Gesicht

bekommen habe 6 vgl. zu 214, 22 s vgl. zu 201, 16 11. i:i

vgl. zu 180, 13. 231, 13. 14 u vgl. zu 239, 9.

194. Vgl. zu 6635. Johns Hand 229, 5 ^uftanb

11 borttg 20. L'i g, mit Ausnahme des Datums Gedruckt:

Leonhard, Aus unserer Zeit in meinem Leben I, 633. Dazu

ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1820, 49 ^ woraus

zu bemerken: 229, 5 3uftonb 10 Sa nach fahren ^uhUak

g

über (Enbe btefes ITTonats i3 3Küüer] ^ofcpf) 3HülIer 20.21

fehlt, mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. VII, 154, 12—14 228, 23 Mit einem Begleit-

schreiben vom 22. September 1819 (Eing. Br. 1819, 306)

hatte Leonhard Goethen „ziemlich seltne Fossilien" zu-

kommen lassen, mit einem Briefe vom 4. December (Eing.

Br. 1819, 402) den neuen Jahrgang seines „Taschenbuchs

für die gesammte Mineralogie" gesendet 229 , 7 vgl.

zu 214, -22 16 vgl. zu 13, 22 17 vgl. 14, 2. 3 19 vgl.

zu" 19, 6.
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*105. Concept von Kräuters Hand in denisel])en Fascikel

wie 107 d. B., Bl. 194 230, i er mir </' über tnir 2 ge=

geben g^ über Ijaben

229, 23 Ankäufe aus der zweiten Hälfte der Hohwiesner-

schen Kupferstichsammlung (vgl. zu 33,20 und 31, 279,4)

betreffend, deren Katalog Schlosser mit einem Briefe vom
27. März 1820 (in demselben Fascikel, Bl. 193) eingesandt

hatte. Für einen Theil der in Aussicht genommenen Blätter

kam nach Schlossers Antwort vom 15. April (vgl. 249, 2)

Goethes Auftrag bereits zu spät, vgl. zu 249, 6 230, 4 vgl.

zu 249, 7.

*li)6. Vgl. zu 6562. Kräuters Hand 230, •2?, g Dazu
ein Concept von derselben Hand in dem zu .59 d. B. ge-

nannten Fascikel, Bl. 93, woraus zu bemerken: 230, 9 fehlt

20 «eine aR nach 22 2ß. b. 9. Apr. 1820 n. 24 fehlt

Vgl. Tageb. VII, 156,6—8 230, 11 vgl. 36, 11. 12 u vgl.

243, 20. 245, 4 18 vgl. zu 214, 22.

*107. Vgl. zu 6161. Johns Hand, 231, 9—21 die Kräuters

231, 7 nid)t»] nic^t Gedruckt, jedoch ohne 231, 9—21, Boisseree

11, 281. Dazu ein Concept zu 231, 1— 8 von Kräuters Hand,

Abg. Br. 1820, 72^ woraus zu bemerken: 231,8 6. g^ aus 3.

Vgl. Tageb. Vll, 156, 9—u 231,1.2 vgl. zu 214, 22

2 vgl. zu 77, 7 3 vgl. 205, 1. 2 10 Legationsrath Georg

Wilhelm von [?] Goes, im Gefolge des Königs von Württem-

berg (vgl. zu 231, 12) als dessen Secretär, vgl. 232, 6. 244, 11;

Tageb. VII, 156,4.5; er überbrachte Boisserees Brief vom
2. April (vgl. zu 207, 11; Briefwechsel II, 280) und die

Bruckmann'schen Medaillen (vgl. zu 205, 19) 10. 11 Boisseree

am 2. April: „Herr Goes wird das Manusci-ipt gern an mich

mitnehmen und sorgfältigst bewahren" 12 König Wilhelm T.

von Württemberg (1781— 1864), vgl. 232, 4. 236, 24. 238, i7.

244,8. Tageb. Vll, 155, i3. u. 20— 22.25— 28. Werke XXXVI,
180,26— 28 13.14 Vgl. 180,13. 207,6.12. 245,8 16 Boisseree

am 2. April: „Haben Sie . . . die grosse Rolle noch nicht

abgesandt, so bitte ich die Drei Könige von Hemmling
[vgl. zu 173,9] zurückzubehalten", vgl. 245, 9. lo 19 vgl. zu

214, 22.

198. Handschrift unbekannt. Gedruckt: G.-Jb. IV, 170.

Dazu ein Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1820, 74,
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woraus zu bemerken: 232, u ben g^ üdZ Dbrift] Cberft

9. 10 mir leberjeit .9' aR für immer lu fo nach mir [g^ gestr.]

233, 2 be§ g^ über meines 3 jene» §efte^ g^ aR 3. 4 befjelben

g^ über bcs gcbadjten Beftc? 9 id^ über es 11. 12 fehlt,

mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. VII, 156, 11. 12 282, 2 Vom 5. April 1820

4 vgl. zu 231, 12 5 Friedrich Freiherr von Wimpffen, im

Gefolge des Königs von Württemberg , vgl, 244, 11; Tageb.

VII, 156, 3. 4 6 vgl. zu 231, 10 RennenkampfF, grossherzog-

lich oldenburgischer Hofmarschall, war, von Wilhelm von

Humboldt empfohlen (vgl. Briefwechsel mit den Gebrüdem
von Humboldt S. 260), im November 1816 in Weimar ge-

wesen, vgl. Tageb. V, 285, 10. 11. 27. 28. 286, 20. 21. 287, 6. 7.

288,4 8 Rennenkampff berichtet, dassJoh. Christ. Ehrmann
(vgl. über ihn zu 6462) ein Werk in zwei Bändchen veröffent-

licht habe: „Das Buch Glaube, Liebe, Hoffnung: oder die

nothgedrungene Auswanderung des Oberförsters .Joseph Wolf,

nebst seinem Weib und seinen neun Kindern im Jahr 1807.

Herausgegeben von Jean Paul. Frankfarth am Main in der

Andräischen Buchhandlung 1809" ; Jean Paul habe indessen

nachdrücklich erklärt, mit diesem Werke nichts zu thun zu

haben. Es enthalte „Nachrichten von einer geheimniss-

volleu Verbindung [in Spanien] unter dem Namen 'die

Brüder des Thaies' — 'fratres valli' — Certificate, Beschrei-

bung und Abbildung des Siegels der Brüderschaft u. s. w.—
alles in einem Tone der die Absicht, Neugierde zu erregen,

verräth". Auf Privatanfragen aus Freimaurerkreisen habe

er in ähnlichem Sinne geantwortet, seine Briefe mit ge-

heimnissvollen Siegeln gesiegelt und zu verstehen gegeben,

er selbst sei Mitglied oder doch Mitwisser jenes geheimen

Bundes. „Zugleich versichert er, es würden alle Nach-

forschungen . . . vergeblich seyn, man möge sich gedulden,

er selbst werde bald aus Licht treten mit dem was . . .

Goethe in 'Kirnst und Alterthum' [I, 1, 194 = Werke 34, I,

199, 14— 21; vgl. Boisseree II, 103] von ihm angekündigt

habe." Da es sich aber hier um etwas ganz anderes, um
die Steinmetzenbrüderschaft, handele, so lege diese unrecht-

mässige Berufung im Verein mit den höchst verdächtigen

Angaben über die ,. Brüder des Thaies" die Vermuthung
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nahe, es möchten wohl die in Ehrmanns Besitz befindlichen

und von Goethe benutzten Urkunden über die Steinmetzen-

brüderschaft gefälscht sein [über diese Urkunden, die Goethe

im September 1815 erhielt, vgl. zu 7232 und 26, 237,18.

Tageb. V, 181, 6. 184, 6. Werke XXXVI, 96, 5-8. Boisseree I,

145. 175-177. 274. II, 15. 24. 99. 103]; Rennenkampff er-

sucht Goethe daher um eine Angabe über Ehrmanns Glaub-

würdigkeit 17 vgl. zu 85, -20 233, i Rennenkampff theilt

aus dem Protokollbuch einer Oldenburger „literarischen

Gesellschaft", deren Mitglied auch er sei, eine Aufklärung

des Oldenbarger Bibliothekars und Hofraths Ludw. Wilh.

Christ, von Halem (1758—1839) über den Verfasser der Drei-

königenlegende (vgl. zu 77,7) mit 3 vgl. 119, lo. ii 6 Aus

derselben Quelle macht Rennenkampff Goethe mit Halems

Ansicht bekannt, dass nicht, wie es „Kunst und Alterthum"

II, 2, 182 (Werke XXXXI, 1, 186, 23) geschehen ist, das

französiche ,verjus" aus dem deutschen Studentenausdruck

„Verschiss", sondern umgekehrt „Verschiss" von „verjus"

abzuleiten sei 7.8 von Halems Deutung, unterzeichnet:

„V, H." ist wörtlich nach Rennenkampffs Mittheilung ab-

gedruckt „Kunst und Alterthum" II, 3, 191.

In Augusts Namen verfasst ist ein Schreiben an die

Gebrüder Henschel in Berlin, Concept von Johns Hand,

Abg. Br. 1820, 76:

Riebet) überfenbc, meine ^od)gee'f)i:tefte .^exrn, ha^ 'on]pxoä)ine.

&ebiä)t; mein Safer n)ünfct)t nti^ta mef)r als bofe eä ju ^i)xm

3toe(fen biene mtb Sc^falf etf)alten möge. Wdt vielfältigen

©rüfeen, (ämpfel)lungen unb SBünfdjen.

aeßeimar ben 10. ^pxil 1820.

Vgl. Tageb. VII, 156, 12. 13 2 „Dem Fürsten Harden-

berg. Zum 70. Geburtstag" (Werke IV, 17. 77), vgl. 378, 7;

Tageb. VII, 151, 24. Das Gedicht wurde einem von den

Gebrüdern Henschel auf Kupfer lithographirten Porträt

Hardenbergs beigegeben (vgl. Hirzels Verzeichniss 1884,

S. 89); ein Dankschreiben der Brüder vom 31. Mai Eing.

Br. 1820, 167.

199. Concept von Johns Hand, in demselben Fascikel

wie 86 d. Br, El. 14 ^ 233, 13 aSoIjlgeboren] pp. ig entf)ätt

über tjiebt Gedruckt: G.-Jb. XXI, 100.
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233, u Description of the Western Islands of Scottland.

By Jobn Macculloch. London 1819. Zwei Bände in 8° und

einer in 4°, die Kupfer enthaltend; vgl. 203,5. 372,16.17

19 Vom 31. März (vgl. zu 203, i), auf dem die „Modern

Voyages" vergessen worden waren, vgl. zu 203, 2 20 Bran

stellt die Bescheinigung unter dem 18. April aus.

200. Handschrift unbekannt. Gedruckt: Goethe und

Leipzig II, 293 234, 14 tuo] lüie Dazu ein Concept von

Johns Hand, Abg. Br. 1820, 73, woraus zu bemerken : 235, 5. 6

fehlt, mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. VII, 157, 6. 7 234, 4 Adressat (1781—1857,

vgl. über ihn Goethe und Leipzig 11, 288), Vorgänger Rie-

mers als zweiter Bibliothekar an der Bibliothek in Weimar,

seit 1814 in Leipzig, hatte mit einem Briefe vom 2. April

(Eing. Br. 1820, 227) den ersten Band seiner Calderonaus-

gabe, die er Goethe gewidmet hatte, eingesendet, vgl.

Tageb. VII, 156, ig lo Während Keils Anwesenheit in

Weimar wurden aufgeführt: ,Der Standhafte Prinz" (zuerst

30. Januar 1811) und „Leben ein Traum" (zuerst 30. März

1812) 21 Goethe schickt den „Divan" (vgl. zu 35, is), vgl.

Tageb. VII, 159,27.28.

201. Vgl. zu 98 d. B. Johns Hand 237, lO. ii g, mit

Ausnahme des Datums 238, u. 1.5 f/,
mit Ausnahme des

Datums Gedruckt: Briefwechsel zwischen Goethe und

Reinhard S. 177. Dazu ein Concept von Kräuters Hand,

Abg. Br. 1820, 77, woraus zu bemerken: 235, lo gelaffen g""

über pcrloren i3 ©prac^en g^ aus Sprache i4 m'^ nach

nod? gaiij w6\:\\ 20 ic^ fehlt 236, 10 burfte g^ über fonntc

©0 — jebe] ©0 !ann \g^ über barf] t(| benn jebe gute g^

aus jo (nffen fiC^ benn boc^ alle guten dieses g^ aus fo läfet ftd)

benn bod) jebe gute dieses g'^ aus fo fann i(^ benn bocE) jebe

gute 22 Statte g aus 9tatl)en 24 SKürtemberg] äßürtenbetg

g aus SBürtemberg 237, 3 f(i)itfe g^ über bereite an g^ üdZ

4 günftigern aR für leidjtercn nach 9 ein gestrichenes Datum

:

lUcimav b. \\. Aj»: 1820. 10.11 fehlt 20 gleich — 'herein

g aR 238,7 ben über bic u un» g über midi 14. 15

fehlt, mit Ausnahme des Datums

Vgl. Tageb. Vll, 157, 9 — n 235,7 Gedruckt: Brief-

wechsel S. 173, vgl. zu 124, ir,. 174, 7 235, n Reinhard: „Vor
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jezt vierzig Jahren, da ich mich um die philosophische

Magister -Würde bewarb . . . , schrieb ich auch eine Probe-

schrift über die arabische Dichtkunst. . . . Unter meinen

metrischen Übersezungen befand sich eben jener Gesang

der Blutrache . . . : 'In des Felsen Hole liegt Ein Erschlag-

ner pp'", vgl. Divan S. 253 (Werke VII, 12) i8 vgl, zu

125, 6 23 Reinhard berichtet, er habe die ihm übersandten

Dankgedichte (vgl. zu 38, u; eines erhielt A. W. v. .Schlegel)

vertheilt: „Nur eine Dame . . . hat die fromme Cavalcade

verschmäht . . . Ich habe ihr vorgestellt dass in der Welt

der Geister alle Wege zu Einem Ziele führen . . . Vor allem

hab' ich ihr die Lesung des Divan empfolen zum Beweis,

dass man einem gläubigen Moslem, wie Sie sind, sich wohl

anvertrauen könne ..." 236, 3 „Kunst und Alterthum"

II, 2 (das Reinhard schon einmal erhalten hatte, vgl. Brief-

wechsel S. 180), vgl. zu 166, 1, und „Morphologie" I, 2, vgl.

zu 166,2.3 9.10 vgl. zu 201,16 17.18 Reinhard: „Was
seit einigen Tagen von Spanien her für ein Sirocco in unsre

politische Stille herein wehe, sagen Ihnen alle Zeitungen"

(vgl. Tageb. VII, 135,4. 152, i. 2. 154, n. is): Militärrevolte

in Cadix am Neujahrstage 1820 gegen das clerical- feudale

Schreckensregiment Ferdinands VII, allgemeiner Aufstand in

Südspanien, 7. März Erlass einer constitutionellen Verfassung

24 vgl. zu 231,12 237,3 vgl. zu 214,22 i3. i4 Reinhard

berichtet, er habe dieses Werk, das er in französischen

Blättern angezeigt gesehen und für im Sinne Goethes ge-

schrieben halte, vergeblich für Goethe zu beschaffen ge-

sucht, vgl. Tageb. VII, 156,2.3; Werke XXXVI, 160,12—27;

ein längeres Citat daraus gab Goethe „Morphologie" I, 4,

286 (Naturw. Schriften V, 1, 367) 238, 7 vgl. 133, 27.

*202. Handschrift von Johns Hand, Abg. Br. 1820, 82

239, IS—21 g Mit des Grossherzogs Randbemerkungen vom
gleichen Datum

238, 17 vgl. zu 231, 12 20 vgl. zu 175, u. 212, u. 12

22.23 Carl August auf dem Rande: „ad. 2 bitte, durch Über-

bringer dieses, die Kiste mit den Kupfern mir zu übersenden."

Ob es sich um Jos. Franz von Jacquin (vgl. zu 188, 19) oder

um dessen Vater Nikolaus Joseph (1727— 1817) handelt, ist

nicht sicher. Ein Verzeichniss ihrer Werke, so weit sie sich

®oct()e§ SSJevle. IV. SlbtO- 32. 5)ö. :'0
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in Jena und Weimar befanden, übersendet Vulpius am
7. Mai dem Grossherzog; eine eigenhändige Niederschrift

Carl Augusts bestimmt ihre Neuvertheilung auf die Biblio-

theken von Jena und Weimar (in demselben Fascikel wie

120 d. B., Bl. 26. 28) 239, i. 2 vgl. zu 212, is; Carl August

auf dem Rande: „wegen 3 werde ich das fernere erwarten.

Mein Sohn hat, glaube ich, die edle absieht den plafond

mahlen zu lassen, worinnen ich ihm nicht hinderlich seyn

will." 239,3.4 vgl. 240,5 9 vgl. 228,14. 239,23. 241,6

14 Vgl. zu 214, 22 15 vgl. 174 d. B. 17 vgl. zu 215, 2. 3.

*203. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1820, 79b

240, G berfelben g über bie Sa&it faum über nic^t 7 barauf

g aus auf biefe ©ac^e

Vgl. Tageb. VII, 157, 21. 22 239, 23 vgl. zu 239, 9

240, 1. 2 vgl. zu 212, 15 5 vgl. 239, 3. 4.

*204. Concept von Johns Hand in dem Fascikel des

Cultusdepartements: „Grossherzogl. Kunstschule allhier betr.

1816—2P, Tit. 20. Nr. 5. Bl. 47.

Vgl. Tageb. VII, 157, 22—24 Adressat war erster Lehrer

am Zeicheninstitut in Weimar, vgl. 241, i7. 18. 20 240, 13. 14

vgl. Tageb. VI, 136,6. 150,8; Carl Augusts Brief an Goethe

vom 1. December 1819 (vgl. zu 117, 15. 241, 14); sie waren für

die „Weimarische Pinakothek" (vgl. zu 117, 13) bestimmt

18 Jagemann, dem die künstlerische Leitung der „Pinakothek"

übertragen worden (vgl. 32/3 d. B.), war am 9. Januar ge-

storben, vgl. 241,16.17. 214/5 d. B.; Tageb. VII, 126,24.25.'

159, 17—19.

205. Vgl. zu 8056. Kräuters Hand 241, 10 oHe^ nach

bas Gedruckt: Döring, Goethes Briefe, S. 330; Berliner

Sammlung III, S. 1086.

241, 2 vgl. Tageb. VII, 161, is. 162, 1. 2 6 vgl. zu 239, 9

lü vgl. zu 214, 22.

206. Handschrift von Kj-äuters Hand in dem Fascikel des

Cultusdepartements: „Die Steindruckerey allhier betr. 1819

— 1829", Tit. 26. No. 6. Bl. 14 242, 4. 5 g, mit Ausnahme

des Datums Gedruckt: Briefwechsel II, 143.

Vgl. Tageb. VII, 158, 5. 6 241, u Gemeint ist Carl

Augusts Brief vom 1. December 1819, vgl. zu 117, 15. 240. 13.14

16. 17 vgl. zu 240, 18 17 Das Object ist nicht ausgedräekt
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17. 18 Joh. Christ. Ernst (vgl. zu 204 d. B.) und Franz Heinr.

Müller, der Vorsteher des lithographischen Instituts (vgl.

32 3 d. B.) 19. 20 Angeordnet von Carl August im Briefe

vom 1. Deceraber 1819 (vgl. zu 117, i.t); sie liegt vor in

zwei Handschriften in demselben Fascikel, Bl. 15. 16. 17. 23,

als Druck ebenda, Bl. 18. 19, fehlt in den Werken. Sie ist

verfaset im Namen Heinrich Müllers und ist mit der „vor-

jährigen Anzeige" gemeint im Aufsatz „Weimarische Pina-

kothek" (Werke XXXXIX, 1, 417, 12), in den sie hineiu-

verarbeitet v^orden ist. Vgl. 251,22. Tageb. VII, 156, u. 15.

157, 26. 27. 158, .). 20. 21. 159, 17— 19 21 vgl. 117, 13; die zweite

Platte brachte die Reproduction eines Christuskopfes von

Leonardo da Vinci 242, 1. 2 vgl. Tageb. VII, 159, g Carl

Augusts Antwort vom 15. April, auf dem Rande des Goethi-

schen Briefes, gedruckt: Briefwechsel II, 144.

207. Vgl. zu 4102. Johns Hand 243, 17 Datumziffer

nachgetragen mit Zelters Notiz: „18 April erhalten"

242,6—14 ist lediglich Beilage auf besonderem Blatt zu

242, 1'. — 243, 17 und daher wahrscheinlich auch später ent-

standen; die Mundirung beider Stücke ist am 12. April

geschehen (vgl. Tageb.), die Expedirung aber an einem

späteren Tage erfolgt, dessen Datum dann massgebend ge-

worden ist. Gedruckt: Briefwechsel III, 75. Zu 242, 15 —
243,17 ein Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1820, 75,

woraus zu bemerken : 242, 19 iä) üdZ 22 e§ g über bas

2Siid)Icin 243, 2 ober nach ausoiebaudjt [g gestr.] .'. in

nach mir {g gestr.] 7 \i\)x nach mir [g gestr.] 8 3Jläf3en=

9löcf(i)en nach iitib Mc 10 @t§ferfet g aus ©t^förper 13 um

^ aR 14 äu fet)n g aR n Datumziffer fehlt

Vgl. Tageb. VII, 157,7—9 242,6 „Veni Creator Spiri-

tus. Komm heiliger Geist, du Schaffender" (Werke IV, 329),

vgl. Zelters Antwort vom 2. Juni (Briefwechsel III, 103);

Tageb. VII, 155,22—24. 156,1.24 11 vgL zu 215,2.3 18. 19

vgl. zu 214, 22 20 Zelter berichtet in seinem Reisebrief

(vgl. zu 50, 10) unterm 9. August 1819 (Briefwechsel III, 40),

dass er bei einem Buchhändler in Baden bei Wien einen

Nachdruck der Ausgabe des „Philipp Haekert" von 1811

gefunden habe, und fährt fort: „Solltest du noch ein Exem-

plar besitzen, so sey so gut mir es nach Berlin mit Gelegen-

25*
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heit zu schicken." 243, 4 Divan (vgl. 159, le), „Kunst und

Alterthum" 11,2 (vgl. 201, 8. y), „Morphologie" (vgl. 216,6),

die Supplemente zur Ausgabe A (vgl. 52, it; Tageb. VII,

137,20.21?).

*208. Vgl. zu 6562. Krauters Hand 243, 24. 25 g, mit

Ausnahme des Datums 25 15. aus 12. Dazu ein Concept

von derselben Hand, in dem zu 59 d. B. genannten Fascikel,

Bl. 88 b, woraus zu bemerken : 243, 23 geneigten SBo'^IlDoIIen

ongelegentUdift] Stnbenfen 24. 25 fehlt, mit Ausnahme des

Datums

Vgl. Tageb. VII, 158, 15. 16 243, 20 vgl. 230, u.

*209. Vgl. zu 6330. Johns Hand 244,24.25 g, mit

Ausnahme des Datums 245,7 lies: 15. 5Ipril Dazu ein

Concept von Kräuters Hand, in dem zu 59 d. B. genannten

Fascikel, Bl. 89, woraus zu bemerken : 244, 4 ©egenben 7 ic^]

ic^ öor einigen S^agen 17 für g^ üdZ is bagegen] bagegen

au(^ 24. 25 fehlt, mit Ausnahme des Datums 245, 1 ge:

fälligem aus gefäHigften 4 500 nach bitrd? bie poft 1 fehlt

Vgl. Tageb. VII, 158, 16. 17 244, 2 vgl. zu 214, 22 s vgl.

231, 12 11 Wimpffen vgl. zu 232, 5 Goes vgl. zu 231, 10

ifi vgl. 31, 257, IS. 402, 1 i7 vgl. 35, u 21 vgl. 215, 2.

3

245, 1. 2 vgl. 31, S. 403 3 500 rh. erhielt Goethe direct,

131 wurden für ihn an Weigel gezahlt, vgl. 36, 8—10. 11. 12.

37, 8. 9 4 vgl. 230, 14 5 vgl. zu 33, 8.

210. Vgl. zu 6161. Johns Hand 245, 15 Äebernberg

Gedruckt: Boisseree II, 282. Dazu ein Concept von Kräuters

Hand, Abg. Br. 1820, 76'', woraus zu bemerken: 245,9 nach

23erlangtc g [?] gestrichen unb (Bctpünfcbtc l)abt aus ^aben

^^xixn g^ aus 3f^ien 10 2Cßitten g^ aß für IPünfitcti

10. u 3l)Ut — OtoHe g^ aus Unb fo getjt benn mit ber fa^renben

Sßoft bie SloEe ab 11. 12 Sperrung g^ angeordnet 13 SÜJort

g^ ÜdZ 14 fröl^Iic^e — toünfd^enb g^ aR ^ßrinje^ [aus 5ßrin=

je^in] nach mit ber [g^ gestr.] 15 ßebernberg liegt bet) 5'

18 üerne^men nach 511 [ß^ gestr.] 19 "^offe üdZ

Vgl. Tageb. VII, 158, i7. is 245, 8 vgl. zu 180, i3.

231, 13. u; Tageb. VII, 160, 1-3 Abreise vgl. zu 214, 22

9. 10 vgl. zu 173,9. 203, 18. 231,16 13. u „Der Pfingstmontag.

Lustspiel in Strassburger Mundart in fünf Aufzügen und in

Versen. Strassburg, 1816" von Johann Georg Daniel Arnold
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(1780-1829), vgl. Tageb. VI, 101, 16. VII, 109, 24. 111, n.

„Kunst und Alterthum« II, 2, 122 (Werke XXXXI, 1, 147).

Werke XXXVI, 129, 25; Boisseree dankt am I.Mai (Brief-

wechsel II, 283) 14.15 „Ursula, Princesse Britannique,

d'apres la Legende et les Peintures d'Hemling; par un Ami
des Lettres et des Arts. Gand, 1818", vom Verfasser,

K. Freiherrn von Keverberg in Gent, damals Gouverneur

von Ost -Flandern (vgl. zu 5922), mit einem Briefe vom
17. October 1818 (Eing. Br. 1819,33; Tageb. VH, 10, n. 20)

eingeschickt; Boisseree erklärt sich in seinem Briefe vom
1. Mai die unerwartete Sendung dieses Buches, das er selbst

längst vom Verfasser erhalten habe, mit einer Verwechselung

mit dem Hemling'schen Gemälde der heiligen Ursula, das er

im Glauben, Goethe besitze es, am 2. April von ihm er-

beten hatte 17 vgl. zu 215, 2. ;?.

*211. Handschrift, umrändertes Sedezblättcheu, Kräuters

Hand, in demselben Fascikel wie 127 d. B., Bl. 25 ^.

Adressat war Grossherzoglich Sächsischer Cammer-
registrator; er besorgte die Rechnungsführung der Ober-

baubehörde 246, 2. a vgl. Tageb. VII, 102, 8. 9. 104, is. le.

161,2.3.4.18.28. 162,1; Naturw. Schriften VI, 235, 18—21

4 Johann Andreas Kirchner, Hofbauinspector.

212. Vgl zu 7194, Nr. 191. Johns Hand 248,22.2:5

förbernbe 2^. 26 g, mit Ausnahme des Datums Gedruckt:

Raumer, Historisches Taschenbuch 1862 , S. 405. Dazu ein

Concept von Kräuters Hand , Abg. Br. 1820, 83 , woraus zu

bemerken: 246,16 geinngt ig. 17 crfreulid^e (ß über aiujenefimc

17 ÜQanb nach cbett [//^ und g^ gestv.] 247, ;i. 4 über — au2=

gc^ät r/* aR 12 3ugleic^ f/' üdZ im nach bei bcv 5o\ii>esce]v^

[rj|3 gestr.] 14 burd^ — ©oltbeSäertä </« aR ig ^ia\exn (f aR
für Slafcn 20 biefe ff aus bte 25 Ilmenau (f über 3ciia

248, 6 pp f 15 fic^ nach minmef]r [g^ gestr.] 20 conbetfircit

g^ aus CDiiferiten 25. 2« fehlt, mit Ausnahme des Datum,s

Vgl. Tageb. VII, 160, 7. s 246, 17 Mit einem Briefe

vom 8. April übersendet von Preen mecklenburgische Mine-

ralien (vgl. Tageb. VII, 159,21— 23), nämlich erstens eine

Platte Almandingranit aus einem Geschiebe bei Schwerin

(vgl. 247,^; Naturw. Schriften IX, 284, 17—20; über den

Werth des Steines hatte von Preen ein Gutachten A. C.
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Siemssens, vgl. 248, 3, eingeholt, dessen „Pro Memoria" vom
28. März er seinem Briefe beigefügt) und zweitens die 248, 4

erwähnten Fossilien i7. is vgl. 31, 387,5; Naturw. Schriften

IX, 283, 12 247, 1-4 vgl. Naturw. Schriften IX, 280, 17—281, 4

4 Vgl. 215, 2. 3 24 Zur Erklärung des Vorkommens der Findlinge

verweist von Preen auf ein Ereigniss neuester Zeit: „Vor

6 oder 8 Wochen, sah man, wie die Zeitungen berichteten,

den Sund mit Ungeheuern, aus dem Norden kommenden,

mit grossen Granit -Blöcken übersäeten, Eisschollen ange-

füllt', vgl. Naturw. Schriften IX, 281, u— 16. 287, i—6. X,

90,20— 91,1. 268 25 vgl. Naturw. Schriften IX, S. 286

248, 3 Adolph Christian Siemssen (1768—1833), Naturforscher,

Privatdoceut in Rostock 4 Preen hatte auf sein Ersuchen

von Siemssen eine Reihe mecklenburgischer Mineralien für

Goethe erhalten ; Siemssens Begleitschreiben an Pj-een vom
1. April, mit dem er die Mineralien (9 Stück) übersendet,

legte Preen seinem Briefe au Goethe bei i4 vgl. 1. s. 55, i9;

Preen berichtet, dass das Gitter zur Einfriedigung des Denk-

mals nunmehr gegossen sei.

*213. Concept von Kräuters Hand, in demselben Fasci-

kel wie 107 d. B., Bl. 195 249, 4 terfpätete g^ aus öerfpätet

t)atte

Vgl. Tageb. VII, 160, s. 9 249,2 Vom 15. April, in

demselben Fascikel, Bl. 196, vgl. zu 229,23 s vgl. 214,22

6 Schlosser legt .seinem Briefe ein Billet von Schütz (vgl.

171, ii) vom 15. April bei mit der Notiz, dass zwei Blätter

der Hohwiesner'schen Sammlung, ein Albano und ein Caracci,

die wegen verspätet eintreffender Bestellung (vgl. zu 229, 23)

nicht hatten ersteigert werden können, nachträglich von

dem Käufer zu erlangen wären 7 Nämlich 72 fl. 31 Kr.

(vgl. 230, 4) und 8 fl. für die nachträglich zu erwerbenden

beiden Blätter.

*214. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1820, 80

249, 19 gefällige (f üdZ 250, 5 foUte, — gtürfüc^ertoetie g^ aus

joüte. ©lücfüc^ertoeife ift « geborene nach eine [iß gestr.]

olö g^ üdZ 7 fi(^ l)ett)ortl)äte g^ aR für fidj 3Ctgtc dieses

g^ üdZ 10 i'^te g^ aus ;3f)te 33emüt)ung aus 58emüt)ungen

Vgl. Tageb. VII, 160, 10. 11 249, 19 Houwald im Be-

gleitbrief vom 27. März 1820 (vgl. Tageb. VII, 159,23.24):
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„. . ich kann ... es mir nicht versagen, mein Stück erst

Ew. Excellenz vorzulegen, und Sie zu ersuchen, dass, nur

im Fall es Ihnen nicht misfallt, und Sie es auf Ihrer Bühne
sehen mögen, Sie diese Handschrift dem Theater zu Weimar
übergeben lassen wollen." 250, i vgl. 214, 22 10 vgl.

Houwald an Ottilie vom 21. Juni 1820: er ei'bittet sein

Trauerspiel zurück, um es dem Weimarischen Theater

direct einzusenden.

Ein Schreiben der Oberaufsicht an den Zeichenlehrer

Joh. Christ. Ernst Müller vom 18. April 1820, Concept von

Schreiberhand, mit dem Auftrag, den Schlüssel zum Atelier

des verstorbenen Prof. Jagemami (vgl. zu 241, is) an sich zu

nehmen, in dem Fascikel des Cultusdepartements: „Gross-

herzogliche Kunstschule allhiev betr. 1816/1821". Tit. 20.

Nr. 5. Bl. 48.

Ein amtliches Schreiben der Oberaufsicht an C. A. Vul-

pius vom 18. April 1820, Johns Hand, mit dem Auftrag,

den bei der Oberaufsicht zu Canzleiarheiten angestellten

John bei den Arbeiten der Bibliothek zu betheiligen, in

dem Fascikel der Grossherzoglichen Bibliothek Loc. B. N. 21.

1820. Bl. 24. Dazu ein Concept von Kräuters Hand in dem
zu 60/1 genannten Fascikel, Bl. 44.

215. Handschrift unbekannt. Gedruckt: Dorow, Denk-

schriften und Briefe IV, 171. 250, 13 19.] 10. Dazu ein

Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1820, 81, woraus zu be-

merken: 250, 13 fehlt 13 6t)liubeta g^ aR für dtlyntbcrs mic^

g^ aus mit 20 ^iad^jeid^nung (f aus ^iad^bilbung 21. 22 Sper-

rung g^ angeordnet 24 nach ne^^men. g^ aR, aber wieder

gestrichen 3"^ fenbc es ntdjt 251, 1 l^öre g^ über per:

nehme 3 id^ fehlt 7 meiner aus mcinei 9 .^amannifdjer

nach 13 SGßetmar ben 19. Ä]y)-il 1820 u Unterschrift fehlt

250, 15 vgl. zu 214, 22 IS. 19 Mit einem Briefe vom
7. März (Eing. Br. 1820, 67) sendet Dorow seine Abhand-
lung: „Die Assyrische Keilschrift erläutert durch zwei noch

nicht bekannt gewordene Jaspis-Cylinder aus Niniveh und

Babylon. Mit drei Steindrucktafeln. Wiesbaden 1820" (auch

als Heft I der „Morgenländischen Alterthümer" ausgegeben;

vgl. 205,23—25; Tageb. VII, 148, 14. i5^ sowie den Schwefel-

abguss des einen der daselbst besprochenen Cylinder (vgl.
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205,23); vgl. ,Kunst und Alterthum" III, 1, 186 21.22

„Deutsche Alterthümer um Wiesbaden" (.Opferstätten und

Grabhügel der Germanen und Römer am Rhein. Erstes

Heft. Wiesbaden 1819", von Dorow im August 1819 über-

sandt), in „Kunst und Alterthum« IT, 2, 83 (vgl. 33, 6. 166, 1)

251, 1 Dorow berichtet, die Regierung habe ihm [am 4. Januar

1820] „die Direktion für alle alterthümliche Forschungen

in den Rheinischen und Westphälischen Provinzen über-

tragen" 9 Dorow : „Dass Ew. Excellenz meinen Brief [vom

1. October 1819: ausführliche Antwort auf 81, Nr. 16, worin

Dorow unter anderem sich die Nummern 4— 6. 8. 9 der

31, 16, 9—23 genannten Schriften ausbittet], worin ich über

Hamann schrieb , erhalten haben , hoffe ich. Diese An-

gelegenheit würde ich stets mit Liebe und Eifer . . . auf-

fassen." 10 vgl. 252,20. 21; Briefwechsel mit Knebel II, 265.

*216. Vgl. zu 2677. Eigenhändig.

251,16 „Weimarische Pinakothek"?

*217. Concept von Johns Hand, Abg. Br. 1820, 80^

251, 22 eilten — toelc^en g aus ein SBIott h)eld^e§ 252, 1 3U

'fehlt tnün^c^te ^ über inö*tc 2 fet)n g üdZ 5 toenn — nur

g ÜdZ 6 2^t)rem g aus i^Ijten 7 oHetbeften g aus aEetfcE)önflen

251,22 Ankunft in Jena vgl. Tageb. VII, 160, 27 Auf-

satz vgl. zu 241, 19. 20 252, 6 vgl. Tageb. VII, 161, 23. 24.

*218. Handschrift von Wellers Hand aus der Keil'schen

Sammlung im G.- Seh. -Archiv 252, 1 4 mit3uf^etlen über

5u übergeben 20 .^offmonni 2.s ol)nBea(^tet aus oljngeac^tet

253, 2(1 fid) über Sie

252, II! vgl. 73, s !.} Wahrscheinlich der Mundkoch der

Herzogin Anna Amalia Rene Fran9ois le Goullon 20. 21 vgl.

zu 251, 10 ^2 vgl. 166, 2. 3 253, le Carl Valentin Gottfried

Eilenstein. Inspector und Ökonom im Krankenhaus zu Jena.

Ein Schreiben der Oberaufsicht an Th. Renner vom
22. April 1820, Färbers Hand, unterzeichnet: 3f- 2Cß. t). ®oetf)e,

die durch die Wohnungsänderung Klemms nöthig werdenden

Vorkehrungen in der Veterinärschule betreffend, vg]. zu

7546. Gedruckt: Greizer Zeitung Nr. 198, 28. August 1874.

Vgl. 165/6. 175/6 ; Tageb. VII, 161, 28. 162, 17. is.
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1819.

August

31. August Claus v. Preen,

Rostock [1].

[August V. Goethe] Wei-

mar [2].

September

5. Grossherzog Carl August,

Weimar [3].

6. August V. Goethe, Wei-

mar [5].

8. Johann Lambert Büchler,

Frankfurt [6].

Johann Jakob v. Wille-

mer, Frankfurt [7].

15. Grossherzog Carl August,

Weimar [8].

17. August V. Goethe, Wei-

mar (^präparirf 13. 15.

16. September) [9].

18. Anton Dietrich, Kommo-
tau („Adresse").

Adam Metzer, königl.

sächsischer Hauptzoll-

einnehmer, Sächsisch-

Reitzenhain.

September

20. Carl Cäsar v. Leonhard,

Heidelberg [12].

Johanna Maria Melber,

geb. Textor, Frankfurt

[13].

21. Georg Friedrich Grote-

fend, Frankfurt [15].

Georg Heimlich Ludwig

Nicolovius , Weimar
[dem folgenden Briefe

an August beigelegt]

[Frankfurt] [16].

August V. Goethe, Wei-

mar [17].

22. [August V. Goethe] Wei-

mar („Mineralien Käst-

chen").

Johann Georg David Mel-

ber, Frankfurt [18].

Mitglieder des Museums
[Frankfurter Festge-

nossen] Frankfurt [dem

vorhergehenden Briefe

an Melber beigelegt]

(conc. 20. September)

[19].
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October

1. Grossherzog Carl August,

Weimar [20].

Johann Heinrich Meyer,

Weimar [21].

August V. Goethe, Wei-

mar [22].

3. Christian Gottlob Frege

und Comp., Leipzig [23].

Johann August Gottlieb

Weigel, Leipzig [24].

5. G.F.Grotefend,

Frankfurt

[26]

Wilhelm Chri-

stian Carl

Fürst zu

Solms-Braun-

fels , Alten-

berg [27]

J. C. Schaum,

Braunfels [28]

J. H. Meyer,

Weimar [29].

A ugust V.

Goethe, Wei-

mar [32/.3]

Friedrich Theo-

dor David

Kräuter,Wei-

mar [32/3]

7. Carl Friedrich Zelter, Ber-

lin [34].

8. [August V. Goethe] Wei-

mar [36].

!}. Weimar („Starke Expe-

dition [enthaltend 37.

38. 39. 41 zurWeiter-

expedirung ?]").

[Auprast

7. Goethe]

Expe-

dition

nach

Weimar

(,,vor-

bereitet'
'

3.0ctob.)

[33].

r^'

October

13. Friedrich Theodor Adam
Heinrich V. Müller, Wei-

mar [43].

Clemens Wenzeslaus Cou-

dray, Weimar (,wegen
Kaufmann").

J. H. Meyer, Weimar [44].

J. A. G. Weigel , Leipzig

[45].

15. J. J. V. Wille-

mer, Frank-

furt

Carl Friedrich

V. Reinhard,.

Frankfurt

F. T. A. H. V.

Müller, Wei-

mai'

Christian Wilhelm

Schweitzer, Wei-

mar [46]

.1. H. Mej'er, Weimar

[48. 49]

18. J. H. Meyer. Weimar

[52]
_

Friedrich

August

Wolf, Ber-

lin

C. F. Zelter,

Berlin

Franz Nico-

lovius,

Berlin

Staatskanzlei[Staats-

ministeriumj,Wei-

mar [52/3]

19. Grossherzog Carl August

O CS «)

! = §

ffi fc- C-
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October

Weimar (, Götzens Riss

des neuen Glashauses,

Werneburgs und Nees

V. Esenbecks Bücher")

(,Durch die Boten").

22. Johann Sulpiz Melchior

Dominicus Boisseree,

Stuttgart (couc. 20. Oc-

tober) [54].

Christian Gottfried Daniel

Nees V. Esenbeck, Bonn
(conc. 20. October) [55].

.Johann Friedrich Ludwig
Wachler, Breslau [56].

Georg Döring, Frankfurt

(,Danck - Gedicht"

[Werke IV, 42]).

25. Johann Wolfgang Döber-

einer, Jena [58].

Johann Friedrich v.Cotta,

Stuttgart [59].

Grossherzog Carl August,

Weimar („die Abschrift

vonPosselts Relation").

26. [ J. H. Meyer, Weimar] [60].

27. Christian Ernst Friedrich

Weller, Jena („Quittun-

gen in Museums - An-

gelegenheiten").

Johann Gottfried Scha-

dow, Berlin [61].

Carl Georg Ludwig Schot-

tin, Köstritz [62].

November

4. Carl Ernst Schubarth,

Leipzig [6.3].

J. A.G.Weigel, Leipzig [64]

.

November

6. [Carl Franz Anton von

Schreibers , Wien,]

[Herrn v. Fritsch bei

seinem Abschiedsbe-

such übergeben] (abge-

schrieben 3L October)

[66].

7. Johann Carl Wesselhöft,

Jena („Dritter Revi-

sionsbogen von Kunst

und Alterthum [II, 2]").

8. Cammerdiener Buttstädt,

Gotha („Paquet mit

60Thlr. Sächsisch "[für

Michel Angelos „Jüng-

stes G erich t " , gestochen

von Metz]).

C. F. A. V. Schreibers,

Wien („durch Herrn
V. Könneritz") [67].

Hans Heinrich v. Könne-
ritz, Weimar („seine

Kupfer wieder zuge-

sendet").

10. [A. Dietrich] Kommotau
(„Paquet. Mit einem

Band: meine sämmt-
lichen kleinenGedichte,

dessgleichen die Fest-

gedichte") („arrangirt"

9. Nov.).

11. Grossherzoglich Sächsi-

sche Cammer, Weimar
[68/9].

J. J. V. Willemer, Frank-

furt („ Paquet, den Divan

enthaltend").

[J. C. Wesselhöft] Jena
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Durch

Joliaiin

Michael

Färber.

November
( „Vierter Revisions-

bogen [Kunst und Alter-

thum II, 2]").

12. Christian Wilhelm

V. Dohm , Pustleben

(conc. 9. Nov.) [68].

13. J.C.Wesselhöft,

Jena (_Manu-

script zu

Kunst und

Alterthum

[II, 2]")

Karl Fenner,

Jena

Johann Gott-

fried Ludwig

Kosegarten,

Jena [Gedicht

(Werke IV,

62) ?J

Johann Chri-

stian Fried-

rich Kömer,

Jena

14. Grossherzoglich

sehe Cammer, Weimar
(„Communicat").

16. Grossherzogin Louise,

Weimar [72],

20. J. J. [Marianne] v. Wille-

raer, Frankfurt [74].

J. C. Wesselhöft, Jena

(„Siebenter Revisions-

bogen [Kunst und Alter-

thum II, 2]").

Louise V. Knebel, geb.

Rudorff, Jena [75].

Sächsi-

November

20. J. M. Färber, Jena („Quit-

tungen zurück").

22. Johann Gottfried Eich-

horn, Göttingen (^ein

Exemplar des Divan").

Carl Ludwig v. Giesecke,

Dublin („durch Hagen
[Hage]") [76].

25. J. C. Wesselhöft, Jena

(„Den 8. Bogen von

Kunst und Alterthum

[II, 2]«).

Daniel Friedrich Parthey,

Beriin [78]. .

27. [J. C. Wesselhöft] Jena

(„9.Revisionsbogen von

Kunst und Alterthum

[11, 2]").

28. J. G. L. Kosegarten, Jena

[79].

December

1. Heinrich Carl

Abraham Eich-

städt, Jena [81.

81/2]

Carl Friedrich

Ernst From-

mann, Jena

[82]

Grossherzog Carl August,

Weimar [88].

4. [J. C. Wesselhöft] Jena

( „ 11. Revisionsbogen

[Kunst und Alterthum

11, 2]").

8. J. M. Färber, Jena.

Friedrich Alexander Bran,

.j. M.

Färher,

.Jena.
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December

Jena [dem vorhergehen-

den Briefe an Färber

beigelegt] [86].

11. FriedrichSiegmundVoigt,

Jena („die Geologie von

Piacenza[vonCortesi]'').

Johann Georg Lenz, Jena

[87].

Johann Christian Alexan-

derMüIler,Jena(„ wegen
Restitution eines älte-

ren Postzettels").

14. Grossherzog Carl August,

Weimar [89].

16. J. M. Färber, Jena („Quit-

tung für Schi-öter, An-

frage wegen Lenz,

12. Revisionsbogeu zu-

rück und Manuscript

zum Umschlag [beides

von Kunst und Alter-

thum II, 2]").

F. A. Bran, Jena [91].

J. S. M. D. Boisseree, Stutt-

gart („Einige Blättchen

December

geschrieben" 13. Dec.)

[92].

22. Alexander Palmer, Gotha

[96].

C. F. E. Frommann, Jena

[97].

24. C. F. V. Reinhard, Frank-

furt (conc. 5i3.December)

[98].

26. C. F. E. Frommann , Jena

[99].

J. F. V. Cotta, Stuttgart

[100].

29. J. J. V. Willemer, Frank-

furt [101].

Carl Ludwig v. Knebel,

Jena [103].

Thomas Johann Seebeck,

Berlin [104].

Friedrich Mosengeil, Hei-

delberg [105].

31. Ludwig V. Lichtenstein,

Rudolstadt („seine Oper

zurück").

1820.

Januar

2. Georg Gottlieb Gülden-

apfel, Jena („Erlass,

Notification seiner Be-

soldungszulage " ).

9. J. M. Färber, Jena (,Pa-

quet durch die fahrende

Post, enthaltend: Lenz,

Briefe und sonst Viertel-

jähriges; Wellers Tage-

Januar

buch; Dietrichs Moose

von Tautenburg").

12. G. G. Güldenapfel, Jena

(„Rolle mit dem letzten

Tagebuch").

J. M. Fäi-ber, Jena (,meh-

rere Quittungen und

1 Thlr. 16 Gr. baar").

14. J. S. M. D. Boisseree, Stutt-
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„Beydes

durch die

Bothin."

Januar

gart ( „ Abschrift des

Briefs" 13.Januar)[lll].

15. Carl Ludwig Blum, Berlin.

Friedrich August Walter,

Berlin [112].

16. [J. C. Wesselhöft] Jena

(„14. und 15. Bogen der

Morphologie [I, 2]").

17. Friedrich Justin Bertuch,

Weimar [113

19. J. G. L. Kose-

garten, Jena

[114]

C. E. F. Weller,

Jena [115]

J. A. G. Weigel, Leipzig

[116].

H. C. A. Eichstädt . Jena

[117].

20. Grossherzog Carl August,

Weimar [119].

[J. C. Wesselhöft, Jena]

(„Den 16. Bogen zur

Morphologie [J, 2] mit

dem Manuscript des

Umschlags").

23. Johanna Antonia Josefa

Brentano , geb. Edle

V. Birkenstock, Frank-

ftirt („Paquet mit den

Supplementbänden mei-

ner Werke") [118?].

J. A. 6. Weigel , Leipzig

[122].

J. M. Färber. Jena (.mit

autorisirtenHandwerks-

zetteln und . [dem fol-

genden] Briefan Lenz").

Januar

23. J. G. Lenz. Jena [123].

Carl Wilhelm Constantin

Stichling,Weimar ( „ mit

dem Quartal-Extracte").

F.J.Bertuch,Weimar (,mit

dem vollzogenen Con-

tracte wegen dem Bel-

vedereschen Cataloge").

F. T. A. H. V. Müller, Wei-

mar [124].

Albert Cajetan v. Edling

[125].

25. F.J.Bertuch,Weimar[126].

28. F. S. Voigt, Jena [127].

J. L. S. Lechner, Nüi-nberg

(„Brief") („Expedition

we'gen der Nürnberger

Münz-Sammlung" )

.

80. Grossherzogin Louise,

Weimar [128].

Februar

2. Johann Friedrich Hein-

rich Schlosser, Frank-

furt [130].

Jobann Ludwig Tieck,

Dresden [131].

3. Prinzessin Marie, Weimar

( ,. ein lithographirtes

Blatt [Werke IV, 7]

zum Geburtstage").

4. C. G. D. Xees v. Esenbeck,

Bonn [132].

6. F. J. Bertuch,] („Schema

Weimar '^''^ ^°^-

AugustWilhelm^"^^;^"^^.

Dennstedt, gehen

Magdala j Catalog").
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Februar

Ü. CG. D. Nees v. Esenbeck,

Bonn [133].

8. Grossherzog Carl August,

Weimar [135].

9. J. L. S. Lechner, Nürnberg

(„die Anschaffung des

Münzkabinets abzu-

sagen, ingleichen Rück-

sendung der Catalogen

durch die fahrende

Post").

J. M. Färber, Jena („ita-

liänische Geologie [von

Cortesi] für Lenz, Manu-

script [Morphologie 1, 2]

für Frommann, Quit-

tungen autorisirt").

Johann Gottlob Stimmel,

Leipzig [136].

12. C. L. V. Knebel, Jena („das

Geburtstagsgedicht der

Prinzess Caroline

[Marie ?]M.

Louise V. Knebel, Jena

(,das Pathengeld").

C. E. F. Weller, Jena

(„Anmahnung").

13. C. F. Zelter,^

Berlin („Pa-

quet")

C. G. D. Nees

V. Esenbeck,

Bonn (,,Pa-

quet")

16. J. G. Lenz, Jena [139].

Johann Friedrich Posselt,

Jena [1_40].

20. J. G. Stimmel, Leipzig

(,,In beyden

des 2. Bandes

2. Stück von

Kunst und

Alter-

thum").

Februar

(„Grosses Portefeuille

mit Kupfern").

21. Gabriel Ulmaun, Weimar
[142].

J. F. H. Schlosser, Frank-

furt [143].

G. G. Güldenapfel , Jena

(„Erlass wegen Absen-

dung eines arabischen

Manuscripts nach

Gotha").

28. J. S. M. D. Boisseree, Stutt-

gart (conc. 27. Februar)

[145].

29. Georg Höhn , Frauen

-

auracli [146].

März

1. G. G. Güldenapfel, Jena

(„Verordnungen, 1) we-

gen des Manuscripts

nach Gotha, 2) wegen

der Renitenz der Buch-

händler[145/6], 3) wegen

Veränderung der Repo-

sitorien im untern Saal

;

ingleichen des Tischers

Anschlag").

C. E. F. Weller, Jena

(„Aufträge und seine

Papiere zurück").

2. F. J. Bertuch, Weimar

[148].

4. Grossherzog Carl August,

Weimar ( , Brief von

Herrn v. Schreibers mit

botanischen Notizen").
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März
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März

15. G. G. Güldenapfel , Jena

(„Erlass wegen Verab-

reichung von Schreib-

materialien an Dr.

Weiler").

17. GräfinJosephineO'Donell,

Wien(conc. 15. le.März)

1166].

C. F. A. V. Schreibers, Wien
(conc. 15. 16. März)

[167].

19. .T. G. Lenz, Jena [168J.

JohannFriedrichChristian

Werneburg, Jena („we-

gen seines Gesuchs und
wie solches an die

höchsten Höfe zu

bringen").

Friedrich Wilhelm Rie-

mer, Weimar [169].

21. C. F. Zelter, Berlin [172].

22. F. A. Bran, Jena [170].

24. Gebrüder Will, Schwein-

furt [173].

Frau Heilinggötter, Carls-

bad [174].

26. J. C. A. Müller, Jena

[177/8].

F. A. Bran, Jena [175].

J. S. M. D. Boisseree, Stutt-

gart (conc. 20. 21. März)

[176].

Georg Christian Gottlieb

V. Wedekind , Darm-
stadt [177].

I

©oct^cs SUcrfc. IV. 5!U)tl|. 32. !Hb

März

26. .Johann Friedrich Blumen

-

bach, Göttingen [178].

28. Grossherzog Carl August,

Weimar [180].

Gaetano Cattaneo, Mai-

land („abgeschrieben")

[179].

29. Grossherzog Carl August,

Weimar („concipirt")

[183].

J. A. G. Weigel , Leipzig

[181].

April

1. J. G. Lenz, Jena [187|.

C. F. Zelter, Berlin [184].

ChristophLud-

wig Fried-

rich Schultz,

Berlin [185]

Johann Gott-

friedLanger-

mann,Berlin

(„Morpholo-

gie [I, 2]")

C. G. D. Nees v. Esenbeck,

Bonn [186].

J. L. Büchler, Frankfurt

[188].

2. Carl Friedrich Moritz Paul

V. Brühl, Berlin [189].

Gebrüder Henschel, Ber-

lin („unterschrieben

von meinem Sohne")

[189/90].

26

[Dem Briefo

an Zelter

(1S4)

bei seiest I.
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April

2. Johann Friedrich Roch-

litz, Leipzig [190].

Carl Bernhard Preusker,

Leipzig [191].

.Johann Ladislav Pyrker,

Zips [192].

J. S. M. D. Boisseree, Stutt-

gart [193].

C. C. V. Leonhard, Heidel-

berg [194].

9. C. G. Frege und Comp.,

Leipzig [196].

10. J. S. M.D . Boisseree, Stutt-

gart [197].

Carl Jakob Alexander

v.Rennenkanipff,01den-

burg [198].

Gebrüder Henschel, Ber-

lin [198/9].

12. Johann Georg Keil, Leip-

zig [200].

C. F. Zelter, Berlin [207].

C. F. V. Reinhard, Frank-

furt [201].

13. Franz Kinns, Weimar

[203].

Johann Christian Ernst

Müller, Weimar [204].

14. Grossherzog Carl August,

Weimar [206].

15. C. G. Frege und Comp..

Leipzig [208].

C. F. V. Cotta, Stuttgart

[209].

J.S.M.D. Boisseree, Stutt-

gart [210].

(,,Bericht

wegen dem

bey der aca-

demischen

Bibliothek

angestellten

Personal").

April

16. Grossherzog

Carl August,

Weimar
Herzog von

Sachsen -

Gotha und

Altenburg

Herzog zu

Sachsen -

Meiningen

17. J.G.Keil, Leipzig („mit'

einem Exemplar Di-

van")

J. S. M. D. Boisseree,

Stuttgart (,mit Um-
rissen, Rolle; dess-

gleichen Keverbergs

Ursula und Pfingst-

montag, Paquet")

Christian Johannes

Oldendorp , Schul-

pforta ( „ zurückge-

sendete Kupfer.

Rolle")

Jena ( „ Ross, Expedi-

tion nach dem Nord-

pol, deutsche Über-

setzung")

18. August Claus v. Preen,

Rostock [212].

J. F. H. Schlosser, Frank-

fui-t [213].

Ernst Christoph v. Hou-

wald, Seilendorf [214].

Prinz [von ?] (, Das Stamm-

buch zurück").

19. Grossherzog Carl August,
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April

Weimar ( „ Subscrip-

tions- Anzeige von Ar-

taria").

19. [Carl Christoph Hage?]

Weimar („Notiz über

die Sendung aus Eng-

land").

21. H. C. A. Eichstädt, Jena

(„Einladung abge-

lehnt").

April

22. Weimar („Paquet").

Carl V. Lyncker, Jena[?]

(„Actenstück die kleine

Societät betreffend").

H. C. A. Eichstädt, Jena

(„Recension an Schrei-

bers zu senden").

T. Renner, Jena [nach

218 d. B.l.
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